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J. JDcr fiannl tum Sucj.

(Sä bat faunt ein gcofiarttgeteg Unternehmen mebr baS

Sntere((e ber gebilbeten SSJett in Snfpmcb genommen, als ber

S)ur<f)ftic& beäSftbtnuS Bon ©lies, eine Unternehmung, toie fie

eben nur ber cor nichts juriicfi^rerfenbe ©etft beS 19. 3ab>

bunberts erbenten Eonnie. Unb feine Slrbeit ift mebr be|»rocfieu

unb betrieben wotben, alö gerabe biefer ftanol, Stimmen

fiaben fid) bafür unb bagegen erboben; ©nt^ufiaften loollten

bcn Äaiml in ein »aar Qabren ooUenben, unterldjägten bie

©tfjioicrigleite«, [egtcn bte Soften ju gering an; ibre ©cgner

frradien üon unii&ertoinblidien .^inberniffen, Dom 9iiceauunier=

fdjiebe ber beibcn ju »erbinbenben Wime, Don ni(§t ju beilegen*

ben eanbftürmen ber SBSiifte, oom Mangel an ©elb unb enblicb,

falls ber Sana! }u Stanbe (äme, uon ben ju großen Sorten,

treibe bie SRb.eber für ibre buräjgebenben gallige ju ent=

richten §abcn mürben.

3m 3abre 1854, als §i. »on 2effe»3 öom SSiccföntg bie

SHuiorifation befam jur Anlegung eineä maritimen ÄanalS burä)

bie Sanbeugc, conflituitte fiä) infolge beffen eine internationale

Eommifiimt, befiefcenb aus Ingenieuren uon ßngtanb, Defter=
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reicb, Spanien, graufreidj, ben 3!icbcr(anben unb Sßreufjen, um

einen ^lan aufarbeiten, unb nacktem biefe gommifftoit f iftgcficßt

ijatte, baß Eein Diioeauunteridjieb ^loiicEjeit beu beiben getrennten

Speeren uorbanben fei, Ijatte fie bie SÖiibung beg Äanatö Don

Suej lirtb eine Subfcrrpticn jur 3olge. 3>ic au^ufübreubeit

Str&eiten waren auf 200 3JtiH. gt$. oeranfajlagt werben,

»et$e Summe aufgebraßt würbe. 3m Sabre 1859 begannen

bie erfreu Arbeiten unter ber unmittelbaren SÖitection bec

ßompagnie felbft.

£iefe beftanben bauptfäcblid) in SJienfdjenirerf ; ba$ ägpptifdje

©ousernement' barte ccntractltdj 20,000 gcüaljiu ebet Sci6=

eigene ju liefern, Weide eine moiiatiid)e Sienftjeit batten, Wobei

fie auf Soften ber Eompagnte ernährt unb abgelobut würben,

geben Wlowat lüfte ein Raufen anbetet $B>cm$tubeita ben

alten ab.

SlIS nun ®nbe 1865 bie Unjulänglidjfeit biefer Str&eitcn

fieb §enni§ftellte, fcblofi bie ßompagnie mit bem §auje Borrel

unb Saualep einen Gontract, bentäufolge baS genannte mxi-i

eS übernahm, fämmtliajc (Abarbeiten, bie ÜTuSgrafjuna, unb

3tUäbaggeruug beö Kanals burd) 3Rafd)inen betuerEftetligen jit

motten. Siiglet^ würbe ber girma £>uffaub grereS bie Sott*

enbuug ber großen SMen üon *port-Saib übermiefen unb bie

Arbeiten, wetdje biefeä §au£ burdj feine coioffaten tiinfittajen

Steinblodbauten in 2Ugier, litjerbourg u. ). W. ausgeführt unb

bem man neuerbingä nod) bie ßonftructiou be3 &afen3 uou

Smönta übergeben blatte, Waten biniänglicö 33iirgc, bafj ibneu

bie flöten tton SßorfcSaib Wütben ebenbürtig jur Seite geftetlt

werben rönnen.
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K3 tjanbclte fid) nun aber, barum, baS agypttidje <ä)ouVer=

nemcut, weldjeS fid? tierpftidjtet Ejatte, Wäbrenb beö $aualbaue3

fo unb io tnele Arbeiter ;u liefern, ba^itt ju bringen, bafj eö

für bie je§t unnötig geroorbenen Wcniifjeuftäfte einen ägui=

Talenten Hl)di att (Mb gewährte iinb bie ägpptiidje Regierung,

immer bei ber £anb, baä Unterne(?men auf's ©rofjmütfiigfte ju

fürbern, ging aufS ^eteitwilligfte barauf ein. Sfrtbejj fieüte

eä fid) Ijerau^, bafj bie Kblüfungäfumme, iuclc^e bie Kompagnie

tertangte, 54 Witt. gr$. bem Sßicefonig 311 bod) gegriffen

febien unb man fam nun überetn, fid) einem Sd)ieb§rid)tet jit

unterwerfen, »03U beibe Parteien beit Saifer Diapoleon wäblten,

Sttter niäjt für 54 Slittionen entfajieb fid) ber Äaifer ber gran^

;o[en, fenbeni für 84 ajfittioncit, Weldje bie ägyptifdje Regierung

ber (Sompagnie }» sagten Tjaüe. 33ie anfängliche Sdjcigung

ber Kompagnie Isar affo bebeutenb burd) ben 3tu3fprud) be£

ÄaiferS Napoleon überboten worben. äJlau bat behaupten

wollen, bet Umftaub, bafj £err Don Seffepä ein Sßerioanbter ber

Siaiferin ISugenie ift, Ijabe nidjt Wenig baju beigetragen, eine

für bie Kompagnie fo augerorbentlid) günftige Knt|d)eibung

berbeijufübren. Sluficrbcm batte bie Kompagnie einen neuen

eielbjufcbuü Pon 10 9J!it(. grä. als Gntfd;übiguug für bie

Somäne JeDeHebir Pom SSkefonig erbaltett. flrotjbeui bafj

nun bie urfprünglid) iieranidjlagte ©umme oou 200 3RiH.

gr3. fid) fo um faft 100 DJiiflicnen erfjbbt fanb, ftellte c§ fid)

fdjou im fommeuben $a\)ii beraub, baß jur SQccnbigung bc3

JtanalS uod) wenigftems 100 SÜillioncn etforberlid) feien. SDe3=

balb ging Anfang 18G8 §err Seffepg naä) ^anS, um eine neue

Slnfetfje ju negoäiren. Kine äfnleitje als foldje fdjeiterte inbefj,

1*
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es gelang aber J&ctrn SeffepS, eine ßotterie mit SewiGigung

ber franjofifctjen Sommer }u ©taube ju bringen, Welche bis

Slufang guni 1868 40— 45 3KiHionen ergab unb enblicb

mürben bura) berfäjiebene Operationen bie ftnanäießen Sü)n)ie;

rigfetten beS Sanalbaueä übernmnben.

3iac& ber bamaligen SJbmacbung füllten bie arbeiten bis

jitm l. Dcto&er 1869 fertig (ein unb naäj ben Arbeiten beö

§aufe3 Borrel unb Saüaleu ju fdjlie&en, tonnte bieS auä)

gefefceben. SDenn um Don bem -Slugenbiide an ben Äanal fo

tjerjuftellen, bafj er überall an ber SBafferlinie eine Streite Bon

100 «Dieter, an ber Saft« 22 3Beter (an einigen ©teilen

inbefj oben 75 SDleter unb unten bloS 12 SReter) mit einer

£iefe Don uberall 8 Detern ba&e, blieben Dom 3uni 18G8

an nod) 34 aJJiUionen ffubifmeter Serrain megsuräumen übrig.

SKit ber 3&bett3ffi$iß[ett, weltbe Sorrei unb Saönle» ju iljrer

©fc&poftrfon Ratten unb WDburä) bis 2Jiai 1868 circa 18 2JiiHio=

uen Äubifmeter erbrcia) toeggefcbafjt würbe unb welche im

3»K 1868 bis auf 20 STUiEionen ftutrtfmeter gefteigert werben

fonnte, [teilte eS fiä) beraub, bofj in ber S$at bis ®nbe bes

^abreS 1869 ber Äanal fertig fein mürbe. Ob aber berfelbe

bann fdwn für bie größten gabrjeuge paffir&ar fein würbe,

mar eine anbete grage; (ebenfalls aber tonnten SBorrel unb

Sabaleu, bie mit ber (Sompagnie übereingetommen waren, eine

fo unb fo grofje SOienge üon Grbreia) aus ber Dorgefdjtiebenen

Sittte beS ÄanalS biuWegjuräuiTien, ttjren 3!erpflid)tungen naa)=

iommen. Sur StuSfübrung biefer großartigen Arbeit Ijatten

Borrel unb Saoaleu folgenbe SUafäjinen, weläje fämmtltä) ent=

Weber in Englanb ober grantreid) unb Belgien angefertigt
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finb , jur ©iSpofition: a) 10 med)antjd)e ßetmalmet; b) 4

§anbbaggermafd)incn; c) 19 Eleinc Saggerm affinen; d) 58

gro&e SBaggermafcbinen, »ort beiten 20 mit taugen Stbgüffen;

e) 30 Sampfföifje, um Sajutt toegjufüEyren, mit ©eitenHflplpen;

f) 79 gd)uttbampffd)iffe mit ©tunbflappen, 37 »cm biefen

hielten bog 3Jieer; g) 18 ßle»nreur3; h) 90 fcbjöimmenbe

6b>Tanb§ mit £etm.ttfiften; i) 30 <Dampfmibber; k) 15 £)ampf*

djalanbö; 1) 60 SocomobÜerc
;
m) 15 £ocomoti»en; n) 20 £)ampf=

erbbij&Ier t§eit§ für troefenen, tbnl« naffen ©oben; o) 1800

ßrbmagen; p) 25 SampfcanoiS ober 3temorqueur8; q) 200

eiferrte E^atanbS.

3ßtr braudjen nidjt ä" ermähnen, bafi emd) no$ ein ge=

niigenbeS uitb maffenljafteS ^Material" »ou fleinen ©eratEjcn,

als ©djaufeln, Ratten, ©djiebfarren «. f. tt>. »ortjanben mar.

SSJorrel unb Saoale» Ratten außerbein eine Slrbeit^Eraft »oti

circa 12,000 SRenfdjen auf bem Sßta&e, ireläje tfjeilö aus <Sin=

geborenen, bie fidj freimütig junt Arbeiten gemelbet tjatten,

tbeüs aus Europäern beftanb. Sitte Arbeiten toareu contractu

lid); erftere Betamen für 1 HJeter Äu&iffufj 1 gr. 95 Gent,

»o öaS Terrain letebt ju bearbeiten mar; ioo eä hingegen, loie

in Sbalouf, fdjhüerig war, bis 2 gr§. 45 ßent., bie ,öanb*

werter unb Europäer Ratten nidjt unter 5 grS. per £ag.

Salb barauf tourben aber mieber »iele Stimmen laut, ba&

nad) oottenbetem ÄanaI6aue jmei grofce Sdjtffe neben einanber

nidjt mürben pafriren fünnen; inbefj bei ben geringfien ©imen*

fronen ton 75 Weier an ber SEJafferlinie unb 12 Bieter an

ber ®afiä maren mir berechtigt, anjunefjmen, bafj bie« ber

$aß fein Mrbe ober bafj man bem mürbe abhelfen fünnen.
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3)fan wollte ferner behaupten, bofj bie aiuSfüttuna. ber Hilter;

feen Mm SDlitlelmeere awä ju rafdj cor ficb. ge^en mürbe unb

fo burd) ben ^erehtbrc^ietibeu Strom ber Äanalbau befdjäbigt,

wenn
,

littet gans jerftort werben (önnte. Sie Slnfüllung beS

SimfabfecS im Sabrc 1861, woju nidjt rocniger alä circa 100

5DÜH. fiubitincter 23aifer erforberttd) toaren, melcbc bcm mittel*

läubifdjen SJieere einsogen würben, batte ;eboc& gejefgt, baü

bei fo großen Quantitäten mit berbältnifimäfiig fo geringem

galle bie Strömung mit großer Sangfamfeit oorfidjgcbt; unb

fo formte man genau berechnen, bafe jnr 9lu8füÜuug be§ grofeen

unb ([einen S3ccfenS be3 »itterfeeS, weldjer menigftenS 20 Wal

fo viel SotumCH SBaffe: oerfdjlingen mürbe, als ber £imfabfee,

faft äioei Stonate erforbertid) fein müfjteit.

6o War, al§ wir Slfitte ^uni 1868 beit Üanat beiuebteu,

bie Sacblage; unb Wenn ioir aud) ntdjt Oer 2)(cimmg ber

^effimiften waren, welcbe bebautteten, ber fianal mürbe nie

fertig, Würbe ftets wieber Mrfanbcn ober aud) tiefe Sompagnie

mürbe nid)t bie erforbcrlidjen Littel aufbringen Tünnen, um

bie Sauten ;u Gube ju führen, unb eS würbe fo felbFtoerftänb=

lid) ber Äanal in bie £änbe ber ßnglanber übergeben (b:i=

läufig gefagt Ware bie? gar (ein Schaben für bie commersicEe

Sfflelt), fo Waren uns boeb aud) anbererfeitö ftaxfc Sweifel auf=

geftofsen, ob ber Jtanal fdjon Gnbe 1869 ber allgemeinen Säe-

nutsuug mürbe übergeben werben tonnen. £enn Wenn aud)

bie girma Borrel unb üaoalen bie iiorgefdjricbeueu 34 SDiili.

flutifmeter Serraiu biä Gnbe 1869 berauSgefcbaffi Ijaben

tonnte, fo war bantit lange nod) nid}t ber Äanal fertig. SGor

3Wem wäre nberbieä ber Sompagnic eine weife Sparfamfett

_.: i ii:l'"J !:.
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ait}uem»r'eblen gelocjen. SSosu iiü^te eö bamats, rtad)bem fte

äffe sprtoatarbeitcn abgegeben f>atic an 5prir>atuiiternel;mer

(Settel unb Sattaterj, SJitftmb grereS, ISouoreur in <Sl ©uift

u. a. tit.). einen So großen Stab ju unterhalten? ©eitbent bie

Gom»agnie )"id) nid)t mfyx birect bei ben Arbeiten beteiligte,

iric im Slnfonge, mar eS ba nid)t eine eitle ©elbpcrfdjleuberung,

noa) immer benjelbcu ^erjonalbeftanb ju [;aben, loeldjer unter

beu I)oa)lüneiiben Siamen Agence stinerieure unb Directiou

generale des travaux ein ^Jerjonal ton übet 200 Seuteil

(offteiett) unfreies, oon benen ber gertngfte SBeamte ftdjer utä)t

unter 5000 $r$., ber SDirector ,öerr SBoifiit 50,000 ©e=

balt bejog?

Man fann ton bret Seiten binfommen, um ben Äanal ju

befueben: ton 5]Bott=©(iü>, »du gsmaitia unb Suej. SSJir

gingen im 3<u)re 1868 oon lefctetem $Ia§c au$, uns auf bem

©ü&lPQfietfanal cinfdjiffenb, ipcldjct von Ssmailia fommt unb

in Suej fein @nbe tjat. 3äou biefem Orte an bis uad) 38=

inailia t>atte ber Äanal eine Sänge wii 90 Kilometern, mar

an ber Süafjeriiuie überall 14 2Neter breit unb batte eine burd)*

(djnittlidje Uiefe pou 1,20 Weier. (r§ beftanb eine regelmäßige

H-oft, jebod) tonnte man aud) Urtrabababien baben, roeldje

von 2)iaultbieren , bie immer im idjnellcn £rabe ober ©alop

geben, gejogen rourben. S)et SSerEebr War (d)on febr belebt

burd? fleine Ißttüatfäiffe; fo bejoaen (djou bamaU bie mbifdjen

©djiffe unb galt} Suej alle Stilen mtttelft beä Kanals. Um
bie gäljigfeit $u baben, überall balten uub auäfieigen ju Eönnen,

jegen roir eine ©rtrabababie oor, jumal bie Soften fetjr fdjmugig

unb poller Uugejtefet rearen. £ebc ©ababie £at einen 3!ot=
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raunt unb einen Seinen ©alon, bei für Bier Sßerfoittn geräumig

ijl, Sogar ein Heine« ainfUibejimmer unb 3Icceffoir fehlen ni$t.

S)te un»ermeiblict)en £au3tbjere moljfcnebanifajer Sänber, läftige

tieine 3nfecten, fehlen aber auä) in ben ©xtrabab^tbten ni$t, was

aua) gang natürlich ifi, ba ber SHei§ ober Gapitain in aißföefen=

b>it Don ^affagieren fia; fiajer jiiajt 311m ©ajlafeu auf bas

Sact) ber ©afyibie, fonbern auf bie ©op^as in berfelben legt

unb feine beibeu Seute fiäjer feinem ffleifpiel folgen. 3Kon

fann, falls man fict) gar niebj aufhält, bie gatjtt oon Suej

naä) 3Smailia in 10—12 ©tunben macjjen, inbefi war tS feb>

geraden, einige ©tunben in Gtjatouf }U Mei6cn, um bie bor=

ttgen Arbeiten ju befiaptigeu. £ier ift ber einjige Ort, ioo

man auf felfigeä Serrain, jebod) oon locferer SSefajaffentjcit,

(Hefe. Sagtä'glia) fanb mau t)ier bie fajönften Sierfieinerungen,

gifte, Säugetiere unb ^fTanjen. 3113 toit ben tiefen ©raben

befugten, umree gerate ein au§ge}ei$net febbner Sücfentoirbel

eines Uleptjanten ausgegraben. G3 berrföte in Stjalouf ein reges

SiebenS, große SDampfpumpen waren forttoätjrenb in Stickig-

feit, um baö einbrtngenbe Sfflaffer, loetctjes ber najje ©ü&hjaffer

tanal buräjfufern tiefj, Ijerauäsufctjaffen, foäbrenb anbere

mdctjtige 9J!afa)inen bie 6rbe felbft angriffen. 91ur in Sljalouf

tyatte man fegt noa) baS *8i£b unb Profit bes ÄanalS, ba bie

anberen ©tteefen jlDtföen 5ßort=©aib unb SSmalßa alle angefüllt

waren, aber gecabe »or S^oreSfälufi ben Äanal entfielen fetien,

bie riefigen 3tr6eiten betounbern ju tonnen, gerabe bas tjatie

einen befonberen 3tejä. SSenn man jefct nact) asoflenbung be3 5)urcb>

ftiäjeS über ben Äanat babinfä^rt, tann man fittj faunt eine richtige

3bee mac&enuon ben ©djir-ierigfeifen, meldte beftegtloerbenmufiten.

DigiiizGd by Google
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9&6enbet »ar biet eine ganje ©tabt enlftanben; eS gab

Äircfien, SKofebeen, äßirtbsbäufer, ©pitälet, Saf<& u. (. 10.

Sßon bjet nun roenbet firb. ber ©ü&mafferfanal ab, um bte

Stftetfeen, beten 33affin tiefet ift, als bic 58afiä beS ©üfc

ujaffetfanals, ju uermeiben, unb Sei ber grofien &i(je, bie im

©ommet bier berrfc&t, sogen iric tg bot, biefen be3

SBegeS Dlaäjtä %u madjen, reo tott bann am anbeten SDiotgcn

früb. in ©erapeum eintrafen; biesS liegt am 9Iotbtanbe ber

SJittetfee«. Som ©U&lüaffercanal füfctt eine 3weig6abn naa)

©erapeum. Stiia) b^er fonnte man bie Arbeiten in i&rer

gangen ©tofjartigfeit beltmnbern unb aueb. biet ^atte fidj rafä)

ein Ort enttoictett, tuie eS übrigens bag ßufammeniein fo

gtofjet Sürbeitermaffen wn felbft mit fta) bringt.

2Jon ©erapeum bis 3«mailta finb nur uoa) 20 JEtlometer

unb balb (anbete bte SDa^abie au bem fronen fteinernen Sai;

»orbeifa&renbe SQJagen, bie 3Jtenge bet ©djiffe (unter benen

manche 5Dreimafier unb ftaitliaje TOtehneerbampfer)
,

$ira>

tbütiue, Käufer unb ©ötelö, wie man jie nur in ben großen

©eefläbten ftntoet, überrafdjen ben 9teifenben, fo ba& er glaubt

in Europa ju fein.

Ssämailia ift eine Siabt Don circa 8000 gmrao^netn.

5!acb einem »ottrommen regelmäßigen Sßfane gebaut, ift t$

loeit ^tnauö im §albfreife Don einem SÜfelDafferfanale um;

geben, wefcljer Don üppigen SBeiben botbitt tfi. 3Jtan b.at eine

(at£olifc§e unb ätcei griedjtfdje Äitdjen, eine SDIofdjee, giuei

Hospitäler, Don benen eirnS für bie atabifäje SSeoÖlEerung be=

ftimmt ift. (SS befinben fiä) tjier bie ©ebäube ber SDirectoreu,

welche an Sßrac&t unb Stequemtidjteit in niä)i§ ben ©ommer=

DigitizGd t>y Google
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toofniungen ber gürften uadjfteben. Sie Straßen fiub breit

unb oor alten *)3ri»at^äufcm breite Blumenbeete unb Baum*

anlagen, was einen reiäenben Slnblicf getränt. 9iamcntli$

ber $aupfceulralpla£ ift eine allcrliebfie Anlage unb r>bgletd)

erft feit jioet ^atyren gefdjaffen, fo üppig, ate ob fie feit jeljtt

Sauren befiänbe. 3n SSäma'ilia ift ba§ befte £öiel ba§ Hotel

des voyageurs ; eä giebt aber nod) fünf ober fedjs anbete. 3ialür>

Ifd) hjo granjofen finb, febten nidjt bie GafeS djantants unb bie

Roulette ; tiefe ift jefct in Aegypten fo verbreitet, \mt in Gali=

formen unb namentlich jur 3eit ber SaunnooIIenperabe nmr-

ben oft in ben fdjmufeigften SBiuMbuben Summen umgefefet,

um bie fie bte Skinfcn ton Hornburg, Söieäbabcn unb GmS

hätten beneiben tonnen. Süber aud) baS beutfdje ©icr b,at

feinen äßeg jum Jtanal gefunben unb in SJSmattia föie in

cQen anberen ©labten 3tegbpteuä giebt eS beutftbe Bierbrauer,

weldje tt?r Bier ton 2ßien besiegen. Sä batte beu äfofd?ein,

als ob SSmaflia nad) »oßenbung beö ÄnnalS fein 3tufblitt)en
(

lte[a)e3 es ben arbeiten bauptfädjltdj »erbanft 6>ttc, einSüfeen

mürbe, aber jeU im Bereite bc§ Gifenba^nncfjeö, wirb bie

©tabt bod) immer eine geloiffe 2ßid)tigfei£ behalten, tuenngleid)

eä fidi toofcl nie ju einer bebeutenben ©tabt [nnauffc&wiiigen

Wirb.

©er £ünfaf)jee war jefct toHEominen angefüllt, er ift fübltd)

ton ber ©tabt unb circa einen falben Kilometer entfernt unb

f}at eine Oberfläche oen 60 ^tectaren. 3)er Canal maritime

ge^t an ber 6ftlu$en ©eile Ijmburdj. Obgleich, ba§ auf bein

Sieben ftarf aufgehäufte ©alj, roeld;e3 fid> beim Sjcreinlaffen

bc§ SDttttelmeertoafferä natürlich auftöfte, anfänglid) leine gijaje

Digitized By Google



(eben liefe, \o ift boa) burd) bie conftante Sraeuerung beS

2öaffers, burd^ ben Mbfttifj com SßfjwafierEanat f)tt, ber 6alj=

geholt fo Dcrminberr, baß eine Sffienge gtfdje jefct barin leben,

obgieidj bet Saljgel?alt beS 2DafferS noa) fcebeutenb grßficr

ift, als bet bes mitteUänbifäjen 2)!eereS. ©aö SBaffcr ift

übrigens (jeD, Wie finjftaH, unb labet Qeben jum Saben ein.

tfrocobile fittb feilte ntajt metyr ;u fürajtcn (beliar el timssah

Reifet itrocobiliee) unb eine gute Söabeanftalt am Ufer beS

6eeS forgt für afle JBebiirfniffe tyrer SEienten.

£on SfSmaivia bis Sßorb@aö> benufcie man bamats fajon

ben Canal maritime, ber Don 5Port*©aib an gerechnet 75 iiilo*

"meter lang ift (bie Sange beS g^anjen Kanals beträgt bis ©uej

ICO Mometer). @S War tjier fd)on tägliche ©ampfDerbinbung

unb man legte bie gabjt geWö&nliä) in adjt ©tunben juriiif.

Sie Dampfer, Heine SÜeote, waren übrigens swecfmäfjig ein=

gerietet unb tjatten eine erfte unb (Weite. (Haffe, ©er Äanal

tjatte biet überaß bie planmäßige Skettc, aber uod) niä)t bie

gehörige Siefe swifajen biefen beiben flögen. ©utä) ben

SQalabjee tarn man juerft naa? Gl ©utfr, einem fünfte, ber

Snteteffe erregte burd) bie SEuffteEhmg ber ffitafdjinen beS

§crrn Soutreuf. SMefe 3Jtajd)inen, gjcaüatcurS genannt,

griffen mlttelft Sampf baS tteefene ßrbreiä) an, finb alfo

£roctenbaggerer; baS ©üfewaffet Würbe nad) biefent Orte burd)

©amipforucfmafajinen befördert. 9tid)tS War eigentl>ümlid)er

als ber StnBlicf ber coEoffalen ©ampfbaggerer unb ber Gleoa^

teitrS, bie man nun ton Ijier an auf ©äjritt unb £ritt bis

$ott=©aib fanb. GS gab 33aggerer, bie in einem £agc bis

2000 fiubitmeter ijeraufljolen tonnten.



Wlan »ajfirt bann no# ben Ort Gl flantara (bie SküiSe)

Don circa 2000 eintocfjnern
, fä)on früher mistig als ein

£altepta§ üon ffaraoanen, bie na<$ unb Bon Snrien jfe^eir.

3n El Santara ift eine Ätr<$e, ein ©pttal unb eine SKo^ee,

bann bie feljr feljemSroertfjen tStabliffementö von Sorrel nnb

Saoatcn, reelc|e benen biefer Herren in G^alouf um nicfjts

naä)fie$en; natürlich finb btefe SEerfftätten feitbem gefd)lo(fcn

roorben.

3>er cinjige Ort Bon 2Biä)tigfeit ift nun nur noef) 61 Stert)

(fBrid) Slifä)), ein tteineS (Stabltffement circa 15 Kilometer

oon 5port=@aib entfernt. 3)alb falj man nun Jajon bie §ob>n

Sfiafien ber Seefahrer unb mä> einer Sßeile fufjr unfer fleiner

Dampfer fjinburä) jloifdjen feinen grofjeu ©eebrübern aus ber

gamilie ber Slotfb, ber Messagerie imperiale nnb anberer

©efettfdjaften, bie loie SRiefen auf einen 3ioerg, fo audj auf

unfere fleine 3)ampfnuf)fäja[e tjerabföauten.

$ort=Saib ift eine wUIommen curopäifc^e Stabt unb tjat

fegt circa 12,000 Einiooljner, ioelä> 8e»blferung aufser auö

3fegüptern fjauptfäa)lid) aus Defterreidjern (JDalmatinern),

ftranjofen, Italienern unb ©rieben befielt. Schere, ber

SluSlourf i^reä SaubeS, madjen inbefi ba§ Seben in $ort=©aib

ebenfo unfidjer, toie in £uej nnb Stleranbria. 3n allen tiefen

Stäbten fonnte man jur Seit beä Äanalbaneä tägUd) einen 3Jiorb

redjnen; suin @lü<f für bie übrigen Europäer, Bon benen fie

wie bie Sßefi gemieben werben, frt)[a$teten fie ft<$ meift unter

cinanber felbft ab. Sie ©tabt fjat einen ä'g»ptifä)cn ©ouDer*

neur unb einen öon ber Regierung gepflegten ©efunbtjeitö^

bienft, faft alle maritimen Staaten finb burd> Sonfuln »er=
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treten, &eutfcb>nb burdj £errn Sromt, Weldjer früher eben=

bafelbfi fdjon ßonful Don Sßceufeen war. @s giebt Äirdjcn für

fcen tatbottfäjen unb griec^ifd^en SuUuä, eine Utofcbee für bie

3Jiob>mebaner, $D#pitäler uitb Hlöfter, in benen nidjtötijtienbe

griecEjtfdie ober fat&>lifif)e Sfööndje auf Soften ber S3eWot)ner

*(5ort=©aib3 i^re Säuäje mäften, eine 2Renge Rötels (»on

benen baä &ötel Sßagnon baä fcefte fein fott; mir felbft Ratten

unfere 2ÖoE>nung ouf <5r. 3Jtajeftäi (Sonfutar). Gaföö mit unb

ot)ne äJiufif, öffentlicfje SBä'ber, ßtufcS, furä nicfjtS fehlte, um

Sßort = ©aib als eine Heine ©rofefiabt bejeittinen ju lönnen.

Slber audj bie SBorauäftctjt, bafe 9ßort*Saib eine bebeutenbe

Goncurrenj ätleranbrien madjen würbe, Ijatjid? nidjt befoaln>

Reitet. ^efct naa) einem Seftanbe be3 ßanaliS wa 5 3at<ren

tonnen mir tm conftatiren, bafj biefer £afen niä)t bie @nt=

toitflung genommen bat, Weldje man feiner Sage ju golge

beredjtigt ju fein glaubte, »orauSfegen ju bürfen.

3um £t;eil ift ber £afen niebt fidjer, troß ber enormen

UHolcn, toeld;e man cenftruirt £at, junt £lieil pafftren bie

£d}iftc, toetdje nad) Jjnbien getjen, rafd) ebne fid) tjter aufjiu

balteu. S)er eigentliche &afen für SEUgtypten ift eben 3Ueran=

bria geblieben. 2ßenn ber iejsige (Sbcbtoe, ber ja fo grofie

3>inge fdjon gefajaffen Ijat, etneä SEageS baju breiten würbe,

ben in unmittelbarer Dtäbe gelegenen 2Renfaleb> See auSju=

trodnen, bann würbe fidt) aUerbingä in ber Gntwidlung Sport*

Saibä eine Wefentlittje SUenberung ju ©unften ber ©tobt

ergeben.

©etjr felienswertb war bie gabrifation ber grofjen Stein*

blöcfe jur Gonfiruction ber beiben £afenmolen. 2Bie fdjon
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erwätmt,, Karen es bie Serren Uuffaub gröieS, »el((je tiefe

Arbeit übernommen Ratten. $tbti Slocf (tat 10 Aubifmeter

©e&alt unb wiegt 40,000 $funb. 5DaS Verfahren, fie &erju<

ftellen, War fo einfach Wie mögtia): 3Jiittel|"t Sanb, lr-eldjer

au3 beut §afen gebaggert unb mit ber uorgcfdjrie&eneii Partie

©üfjmaffer gcmifdjt würbe, [trachte man biefeS ©einenge unter

eine 3erreibemü(tle unb tftat es bann mit ÄoH unb Gement

in gewollter Jüenge sufammen. Sßenn aßeS orbentlicf) burd;*

einanber gemifdjt war, tarn biefe Utaffe in (tönerne formen

unb mußte bann jwei Monate troefnen, nach weldjer 8«t eine

felfenartige £arte eintrat.

Seitbcm ift in ber Shat bet Jtanat rnnt Suej am 16. Üfo*

Bember 1869 eröffnet toorben unb alte bie träfen Gonjuncturcrr,

iBeläje man an bie SebetlSftffcigleit biefeS gigantifdicn Unter*

neuntens gefniipft tjatte, (taten fict) als eitel £unft erwiesen.

©n riefiges Unternehmen, tooju man fünf 3a£re Slubien,

wie Stephan Jagt, nnb elf Saljve Ausführung gebraucht (tatte.

Stile feefaftrcnbtn Stationen ijatten fidt bei biefer grofc

artigen geier burd) i(tre flotten certreten taffen unb wn
gürftliditeiten Waren ber ifaifer ßon ^efterreidj, ber beutfc&e

üronprinj (bamals nodj Äronprinj von Greußen), bie Äaiferiu

Gugenie unb ^rinj Reinritt) ber TOeberlanbe erfdjienen. Sitte

Waren ©äfte beS ßttebiUe, aber nidjt fie allein, foniern Saufenb

anbere. 3a ber £djrei&er biefer geilen, welcher ebenfalls eine

ginlabung erhalten hatte, ber er leiber eingetretener Umftä'nbe

falber nicht golge geben tonnte, weiß aus fttäterem Sefudje

in Siegten, bafi eine Menge ungelabener ©äfie flott ficö

unter bie ©etabeuen brfingte unb auf Soften bes SEtebioe ben
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geftltifjteiten anmotynte. äJtan Berechnet bie 3aljl ber bäumte

amoefenben gremben auf 30,000 ^Jerfonen.

£cr babet cuüoicfclte Sßomy, bic iBerfc^tüenbuitg
, roeläje

oftenfibet jur ©a)au getragen lourbe, finb unbefäjreibiidj; aber

für ben Crient, loo 2lHes auf 3teufierIi<$feU beregnet ift, fann

man fie faum übertrieben nennen.

Sßenn nun auä) ber ffanal bei ber Eröffnung »oHflä'nbig

planmäßig Ijergcftetlt trat, fo roar bod) im 3Rai 1871 erfi bie

Muäbaggcrung beö Kanals forocit Müenbct, baß er in feiner

gan;en Sänge eine mittlere £tefe ton 8,50 Dieter 6attc, fo

bafs Sajiffe mit 7 »Dieter 2iefgaug ungehindert ben Äanat

»affiren tonnten.

3m erften 3a$re l>at man nodi, etngefdjloffen bie S!u3=

baggerung beä 9tufjetu)afenä bei Sßcrt'Satb, 563,060 StvM>

meter aufgeräumt, aber eine im Secember 1871 vorgenommene

©onbitung in einer Entfernung »du je 18,so Dieter Borge*

nommen ergab überall bie £iefe als normal. (Sä beftötigte

fid; benn auef), bafj ber Äaital feineäloegS fo viel 311 leiben

[jatte von ben Sanbrocijen ber 5>ünen ober 00m 2lbfd)mem=

men ber Ufer burd) ben 2Menf($(ag vorbeifabrenber ©ampfer.

e&enfo tjaben bie in ^ort-Saib errichteten SMen ooCfommen

gut bem idjledjteften Sßettet getrost, benn einige Senfungen,

tueläje.man übrigens i'orau-Jgefetien tjatte, fjaben auf bie aG=

gemeine ©idjerbeit feinen ©inpCufe gehabt.

35ie SeidjtigEeit, mit meldjer ber Scrfeljr uor fiiij gcljt, fjat

überhaupt alle bie bösartigen 35orausfei3iingen unb SJtcinungen,

bie man anfangt mit ber Sebensiainofdl s.:» >üvna!* in

biubuug bradjte, ;it nidjte gemadjt.
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3m $af)xt 1870 paffirten 486 ©a)ifrc.

n 1871 » 700 «

„ 1872 „ 1082

„ 1873 „ 1173 „

„ 1874 „ 1264 „

Seit ber @inWei[?ung (taten bis Enbe 1874 4770 <3ä)iffe

ben ßanal paffirt mit einem ©efammüotmengc&alt oon

8,050,338 ; baüon waren circa trier fünftel ©ampfer unb nur

ein günftet ©egler. Sie einnahmen betrugen Bora beginn ber

Sröffnung bis (snbe 1874 78,317,352 grs. 9lm befielt wirb

bas ftcte aßacffen ber (sinnafjme manfc&autictit, wenn wir

bie bes er(len Saures mit 5,159,327 grS. gegen bic beS

3ab>eS 1874 mit 24,859,383 gr§. galten.

3ßir ie^en aber, bafe bei SSeitem ber grü&ie Sbeit ber

@d)iffe ben (rnglänbern gehört, iijr Kaub alfo in aöitflidjfeit

ben grüben 9fu£en üom Surdjftitb. ber Sanbcnge con ©uej

gebabt t,at. SöaS Würbe Sicrb Sßalmerfton, bicfer eifrigfte

©egtier beö ©uejfanaleS, gelagt b>t>en, bätte er ein folcbeS

Slefnltat nod> erleben föitnen.

5)ie )äbrlid)en Sluögaben beö StanalS waren auf circa

5,000,000 grs. oeranfölagt, ba aber im erften ©emefter

1872 bie einnahmen fia) fäjon auf mef>r als eine gleite

©ummc bezifferte unb ba ber £ranfit fortwäfjrenb im

Steigen begriffen ift, fo lann man mit 3»üerftd)t ber ^ufunft

entgegenfeben.

Seit bem 3uli 1872 $at bie Umwonblimg beS offiäellen

Sonnengeljalieä in bie beö Jogenannten „gross toiinage" bie

gtmtafmien um 40 bis 50 •/<> gcfteigert.
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fiängS be-3 gaitjen Äanals fjalto man udh äJfitte 1S71

gltitf>mef)er angebracht auf fedfjäje^n iierfdiiebenen Stationen.

mon fedj* Übt Borgens bis fe$S llljr ät&enbs mirb wicrtcl^

ftimblicb bic £tffje bes 2ßaf)cr§, bis SdjncHigfeit ber Strömung

beä äöafferä unb bie Sßinbriajtung gemeffen, fo .bafc man

jeben SCuflcnbttd am Sage bie Stutf&ioelte Don Sßort^Saib U&

©ue; in Grfabnmg ['ringen fann. Saä ouS bem rotten

3Reere fommcnbe Söffet fließt gegen bn§ üDtütelmeer mit einer

intermittirenben ©efdjtomoigfett
,

ipeltfjeS Bon ber ungleichen

©ejeitung beiber SJIecre »erurfnrfjt mirb.

3u erluiujncn ift noeb, bafi bic Scjic^ttbürme uon ^ort:

©aib unb 6ne3 cbenfo icte bie, luclcbc läng* be§ RamlS

auf flefteQt finb, Bon eiedrifajem £id)te erleudjtet Werben, ber

ton ^ort = Saib burd) utagneto^etectrifebe SOtafcbinen, roeldje

burä) S>am»f in Sljätigfcit gefegt Itterbeu.

SErc! beä grofjcn auffäjruimgS, ben ber Äanal genommen

b>t, tnüpfen fief) an feine Gfifienj ntebt unraiettige fragen,

lüeldje bei einer eventuellen Unabbä'ngigfcitsetftätung 2iegi)pten3

jum älustrag femmen bürfteit. ^ebenfalls tieften mir a&er

Dermale» in ber Sßer&inbung ber beiben 2)icere ein SSetf fo

gtofjarttg, bafj eä bis jefct bureb Ecin anbetet Unteme&men

a^niiajer 3irt übertreffen loorben ift.



2. Öautnt in Afrika.

2Senn mir liier bic 93aumetfe ber in SCfrtfo bcfiublidjcit

SSBIfcr, folucit e& bellen Horben unb Zentrum angebt, be*

idjreibeu trollen, fo fcljett lutr fclbftr-erftänbltd) ton ben autifeu

Saubcnttnalem ab. SlUein bic Sdnlbenuig ber Knuten, reelle

mit in Slcgtjpten nainfjaft inadien E&nnten, mürbe Sänbc, ober

ber, Iveldje Wir in ben fogcnanutcu Serberftaatm antreffen, feien

e§ nun 9ie[ie ber Eibner, ^onicier, ©riedjeti, 9tümer imb Gliriften

ber erflen Salirtjiinbevlc uuferer 3eitredjnung, mürbe go!ian=

ten füllen, Wenn ^enianb fiaj ber SDJülje unterjie$en molltc,

au3fa)lief)lidj biefen ©egenftaub ju bcbanbeln.

3inbein mir aber wieberum Segr>pten aufecr unferem Seretaje

(äffen, fo meil eä bie neuen Sauten jeftt Icbeubcr <3eneratio=

neu anbetrifft, fo glauben mir bamit bo&tommen im 9ted)te

fein; benn bic ißaläfte, bie fflofcbeeit, meldjc tmu ben

je(jigen .§errfd)cni bes Janbeä ber ^baraonen crridjtet mürben

finb , mürben nidjt »on ben Slegijpteru felbft erbaut. Stuslätu

bif^e Slrdiiteften leiteten bic Sonftruction, unb nur bie robefie

Arbeit mürbe ton ben eingeborenen fel&ft verrietet.

SlnberS ift e3 in ben Serbcrftnateu. Cbfdjon aua? f;ier
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ber chriftliä}* curopäijche ßinftufi ficb nic^it leugnen läßt,

namentlich bei ben 33aulichtciten »on £ripolitanien, ^unefien

unb Sllgerien, fo flnben tcir bier boaj uod) mcljr einljeimtfcfces

2öcfen unb gorm. gaft gonj rein fon europätjajen <Sinflüffen

b>t fiä? bic Saiuceife in äJlorofto geftattet, obfdjoit bie monu=

mentalen ©cbäubc fafl alle aus ber ^criobe b>r batiren, luo

biefeS 3ieia) mit Spanien eng »ertnüpft mar.

Sie cofoffalett Bauten wm %tS, bie ®iemma = eI=Saruiii,

bie ©jemma^SDiuiei'^riä, bie Sßalöfte be$ ÄaiferS, brei an ber

3af>t, baä umfangreiche Sdjtofe bcä Sultans in SDiifeneS, bie

Sjemina.-el^anal in SHorotfo felbft, ba$ Suftidjlofs beS JfatferS

ebcnbafelbfi
,

ftammen alle auS ber ^eriobc beS meftlidjen

Ä&alifaW.

3m heutigen SRorbafriEa fönnen mir bie Sauten ber Se^

wohnet ber ©table, bie ©örfer beS fogeuamüen £et= ober

'KtlaSgebieteS, bie Surgm ber SÖi'Woljttcr- am ©übioeftabljaitge

beä attlaS unb bie Stauten bct Cafenbetoohner unterfdjeiben.

ferner haben toir 3elte, Kütten unb §öbjen ber Seltner

3iorbafrifa'3 in Sktraajt ju iie&en.

3Ba§ nun bei ben Säufern ber Stäbte (ich neunte fyet

$e&, bie §auptftabt beS Saiferreich« 3Jtatoffo, aU äBorbilb)

am weiften auffaßt, ift, baß baä Steujjere üoHEommen fäjmucf=

tos ift, unb bafs mit ähiänabme einer niebrigen tyüi nirgenbä

bie ©införmigfeit einer meifj überfalften 9J!auet butd) genfler

ober fonftige Dcffnungcit unterbrochen Itirb. 2Sie bei ben

alten römtjchen 2Bohnhäufern gruppirt fia? 2Weä um einen

£of, ber meiftens rechttoinc'Iig unb oieretfig ift. 3m £ofe

felbft befiubet fid> fafl immer eine Eifternc, bie ba§ 3fegcn»
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luaffcr be3 ganjcn QabreS aniammelt, unb ba, roo eä möglid?

ife in ge§ }. 3)., eine Jontatne mit tyrubelnbcm über immer

fiiefienbem 2Baffer. £cr £of felbft ift bei ben ^iornetjmcn mit

Üftarmorylatten ober mit ftiefeldjeu inofaiEartig belegt. Kuf

bieten nun, jii bem man uoii bet Strafse ftetä burd) einen

gcluunbenen (Sngang fnneinrommt (bamit man nid)t üoit ber;

felbcn auß birect in'S innere be£ Kaufes fel;cn fann), öffnen

fid) bte Simmer. SMefelben finb. äufierft lang, unb nur aus-

uatjmstoetfe traten fie eine breite non meftr als smölf yufj.

Sftetfi finb bte 3immer fefir Ijoa), minbeftcuS immer jlranjig

Juf). 2Benn ein aBolmummet j. 3). ciersig gufc lang wäre

unb fiiniunbätDQiiäig gufj ,§öl)e Ijätte, fo mürben maroEfanifdje

9lrdjiteEten biefem Nimmst tjödjftenS adjt Jufi breite geben.

(Sine grofje gewölbte SEfjür , meift in bet ÜBUtte augebrad.ii,

fiibrt tjinein
;

bidjt neben ber S£t)ür, redjtä unb \i\iU, befmben

fidj jwei fleine genfter mit eifernen ©tttern, o^ne ©la§.

ffieift finb parterre mehrere foTcfjer ßimmer um ben £of

Ijeruin, »uö finbet fid) ein äWctier Stocf, fo ift bic obere 3In*

orbnung eine ä'[?itUd)c. G£ lauft fobann um ben £of eine

gäulcnfiatte t)erum, jn raeldjer man oft mittelft einer im SJau

beftnblidjeit fteinemen, oft miftelft einer Ijbljerneu Steppe

Ijuiaufrommt. 3Jlan liebt el, im Oimern ber 3immcr in bic

Sflanbe nifdjenartigc Vertiefungen ju madjen, meldje oft, mit

böljernen Spüren uerfeben, als Eleine @d)ränfe bienen. ©er

gufjbobeu ift meift mit gltefen ausgelegt, Weldje in $e$ ge-

arbeitet Werben, oft aueb, mit Eleinen glie^ftücfdjen, cieredig,

bteiectig, fternartig Bon gorm, unb von ben oerfdiiebcnftcn

garben. 3Jiit biefen legt man bann bte buuteften SDlufter ju>
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fammeit
;

grofje Sterne in ber 5Dtitte ober ber fogetiannte

9iing be§ Solomon üilbcit immer ßauptfiguten. 5>iefe ([einen

glieädjen, uon benen ein eiujelnes nitfjt größer als 1

—

Vit

3oH tft , ftjtb glä'njenb glaftrt, Reißen „©läbj" unb werben

ebenfalls in geS fabrictrt. ®er ©efammtanblid einer folgen

Sfrt ausgelegten gufibobenä ifi reijenb.

2)ie SSänbc im 3^ ll

"

tmet finb soKfommen Weiß* mandnuat

jebodf miltelft %pö in quabratifdje gelber abgeheilt Sei

ben Sfieidjen tauft oben, anfdjeinenb um baS ®e6ält jn unter;

ftüfcen, ein flranjgefimfe ijcruin, oft auäj eine breite Sötte,

ineldje fforanfprüdje enthält. 5Da in SJtaroffo, ausgenommen

bei jenen Eieinen „ÄubbaS", toeldje alä ©ra&ftättcn für

fettige ober gürften bienen, nirgenbs baS ©emölbe ange=

wenbef iotrb, fo fetjen toir bie £ede bet ^aläfle uttb Söol);

nuugen nur au£ ^olj gearbeitet. Oft ioirb, um eine foldje

£cde auSäui^inücten, bie größte Sorgfalt eutloictelt, ntdjf nur

in §oIsf$tti|icret
f

fonbern and? in ber Auslegung Bon .§o(j,

man madjt olfo eine 5ttt „^arquetirung". Sünne, aber

äufeerft btäjt neben einanber liegenbc Sailen bilben baS

©ertype, barü&er liegen Fretter, baö Öattje wirb bann intöeiv

big teppidjartig auSgefdjnt^t unb oft mit farbigen .^oljftücfdjeu

aufgelegt
;
mandjmal enthalten and) bie Seden jtuifeben ifjrem

Seppidninifier gro&budjftabigc ©crüajc. 2)iefc 3trt, auf eine

bunte unb gefällige Sfßerfe bie ^lafonbS ju fdjmütfen, tjat R$
üollfomnieu gut in SiaroEEo exl;alten. Statt bie oiefen Sal=

fett, loelüje ben *ßIafonb flitzen, offen ju {eigen , ftnb biefe

auaj irofjl mit Brettern befajlagen, melaje bann äbniid) ge=

fdjmücft werben.
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Spüren, gcitftet unb 9!ifd)en jeigen alle jenen befannten

§iifeifenbogen , ben bie Araber erfunben b>ben füllen.

@et)t oft fmb bie Sogen [el&fi auf bie *b>ntafiifäjfle Stil

toieber auägetoölbt uitb auSgejacit, fo bafi in einer Sogen*

bälftc mandjmal bte jebn Heinere Sogen corEommen. 3lud>

bie Huffielluitg »on jroci, btei unb sier ©äulen, bidjt bei ein*

anber, pnbet man Ijeutc in äßarofEo nodj in 9lntoenbung.

3tl3 id) einen längeren Slufentbalt in liefern beim &abf älbb;

eä'Satam, bem ©rofjfdjerif, batte, jeigte idt> ü;m eineä Xa^d

eine Slbbtlbung bcS SflWen^ofeS ber 9I!ljambra aus Sedillot's

Histoirc des Arabes. £abj 2l&b=es=Salam anriectirte ba£

93udb ber Slbbilbungeu megen (unb es ift tjeute nodj in feinem

Sefifce) unb üerreifte bann auf längere $c\t. SUIS id) juritd*

fam, Ijatte er aGerbtngs nidjt einen fiöloenbof, aber in feinem

©arten eine mjenbe Seranba errieten (äffen: ein länaUa)e«

Süered mit uaef; »orn geöffneter ©eite. SDie „fontteliiten

Sogen" nmrben oon Eoppelfäulen getragen, beu gußbobeu

mar au§ buntem ,,©t bj" jitfammengefeljt ju einem dttet'

liebften SJtufter, unb ber $lafonb Bon §olj fdtiHerte uon

blauen unb golbeuen gelbem.

Sie ^aldfte beö ©ultanö, ber @ro|en unb 31eid)en b>t>eu

ganj äljnlidje Süuorbnung, nur bafj iljre 3Sot)iumgen ftatt eiueg

jßofeS oft brei, oier ober mehrere §öfe baben unb alle 9täum=

Udjfctten bebeutenb größer finb.

Söaö bte 9Jtofd)een anbetrifft, fo finben ftd; im ganjen

weplidjen SHfrifa (nidjt bto§ in 3JiarofEo, treldjeS als eigene

Ud)e§ 3Deftlanb Sei ben 3WarotEanem ben 9tnmen „9tt)arb;

bjooni" 1)^0 gar feine, bic irgenbfoie djriftlidjc 9leminBcen=
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jeu auffommeii liefen. ®enn bie in 9llgter &eftubliü)e D)!ojä)ee,

bie ftiälet als dmfttiäjc itatfjebrale eingerichtet Würbe, unb

weldjc Dom legten £ei Eurj üor ber Sroberung Sttgeriena er*

baut Worten war, jeigt in ifcter ganzen Slnlage aHerbings

ben ©tijl einer djufttidjeu jfirdje, ift a6cr and) toon djrtftlidjeu

Sctaixu unb Renegaten erbaut Würben, gaft burdjwcg jelgen

bic marotfoniic&en 9Jlofd;een, fowic bic ber übrigen ©erbet*

ftaatm einen grojjen .§of, ber mandjmal üoii einer Säulen*

Ijattc umgeben ift. Dlaaj Qfteu ju Dermer/ren fiaj bie Säulen'

fallen ju begebenen Sajiffen, So jetgt bie iiaruin in gje$

[o viele Säulen, bafj bie gan$e 3)!ofd)ee 360 baben fpK. Site

Säulen fclbft, bie auf einer einfachen SBafiS tujjen, finb offne

Scfjntucf, unb aud) baS ßapital jeigt große Sinfadjfjcit. Site

IjufeifenfiJrinigen Sogen get/en wm Säule ju Säule, (o baß.

Wo inebrcrc Skiffe finb, immer uier Sogen an einer Säule

entfytfngen. $aft in allen 3Jiofä)een fonn man, wie überall

' bei ara&ifc&en Sauten, bie größten Untegelmäßigfeiten beob*

adjten, unb bie SbWefenljeit oon Harmonie unb Serfjältutü

tritt überaß ju Sage. Sä ift alä ob j, 8. bie §üb> ber

Säulen eine überaus gleiä)e fein müfetc, fo baß man bie

Säulen für eine Seranba uon iWanjig ^uß SBreite eben fo

fwefi. inadjt lote bie, toeldje ba3 33adj einer 9)!ofdjee ftütseu,

weldje üteHeidjt einen giaebeitraum oon jWeibunbcrt ^fuß

»iert Ijat.

®ie SBänbe in ben 2Jlofd)een, roeldjc ledere im 9tljar6

„3)jenmm" genannt Werben, fiub Bon außen in ber 3lcgel

obne Sd)muif, einförmig unb fenfterloä wie bie übrigen Sau-

ten. 3m Innern ift biefelbe Slnorbmmg su bcnterlen Wie tu
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ben äBotjniingen. Sie ©eöctänifcbe, „Jiubla" genannt, wirb

auä} beute oft ttoc& burd> ein präcbtigcö Stalactit = ÖcIdö(Ejc

itberbecft; and) tiefe Äunft ijat fia) in ÜHatoffo crfjalten.

Siefe StatacliKSwülbe, loie mau fie genannt bat, finb inbeff

weiter iricbtS Mie einfadje 31usU>ü[bungen ; ber Stalactiten>

fdjmucf ift Don ©ppä. 0» ber eigentlichen Sduplnt fiaben

bie 9tra6er überhaupt nie etmaä gclciftet, ba iljnen Silber

au3 Stein 311 ineifiefn »erboten iß. S|re ganje $wtftfertig=

reit befdjriinft fia) baljer auf © ticcoarbeit, tmb bier liefjen fie

ibreu mattjematifcbeu gönnen bie 3ügel i'djicfjen. So fmbet

man benu in ©tipä gearbeitet bie lunnberbarfte afrl fid& Etfu=

jenbcr Sämen.

Söenn ber ffleifcnbc im £ofe ber großen Sjcmnia ei ifaniot

jtoei praditr-olEe fflarmorfontaiucn beipunbcrt unb bann oteI=

leid)£ fidj felber jagen mücfite, bter Ijaben bodt bie 3tra6cr in

Stenmrbeit cttoaS geleiftet; fo wirb feine SJlciituug von ben

(singe bortneu in $e3 felbft gleich, cortigivt merben: „Siefe

goutainen finb tum «Delubj», b. b. djriftlicben ©Clauen, ge-

arbeitet."

Set „3)!imf)er" ober bte treppe, meldje in feiner ÜDIoftbee

feblt, Bon ber baS „Äotba", b. b. t\K- Avdiagogcki, getreu

mirb, ift faft immer auä $oft. §ier bemerfen wir e6eu=

baffelbe, Baä mir fdjon bei ben Sttauerarteiten ju beobadjten

ßielegenljeit Ratten, gbeufo tuentg, hrie bie Mrabcr gelernt

baben, üuS ©fein berauä ;u arbeiten, e&enfo loentg treffen

Wir bei iljnen jene fuiifttooßen goläfcbnißereien, tixlcfie Körper

baben. 5)ic ©ebetstreppen finb baljer, tra§ bie gönn anbc=

trifft, alle rob unb primitiü ; aber manchmal ift bie Oberflädje
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be§ §otje«3 auSgranirt , unb mir finbeit bann biefet&en ober

äfmfid;e Siutenbilber, meldje, Wenn [ie mit ftummen Sinien

gewidmet [tnb, „SlrabeSleu" genannt ivevben, tote mir biefelbcu

an ben SMnben ber Wauent in Stueco fennen gelernt fm&eu.

Sftan fann atio fcitteStnegS Jagen, baf) bie Stta&er 9lfrifa'S

jurudgeganaeii finb. Stter \o luie man in Sem'Ua unb ©va*

naba ;ur .3 e it ber StlmDiabiben unb Sllmo&aben, jur $tit

ber ßTiigten ©lan;i>eriobe bei fogenanitten „maurifdjen 9(rdji=

teUirt", baute, fo taut man ned? beute. Sflfan Ijat EelneShMgä

üerlentt, e&enfc ju bauen, aber gortfdjritt in ber 9Trd)i=

teftur ift nirgenbä ju finben. 3JIan Wtftefjt e§ uolifommen,

jene ogmtfdjcn Sogen, jene sporjefianmofatten, jene Sttcfereien

auf ©tjpä unb §0)5 tarjufteHeu, luie jur $e\t ber „Ülbb:er=

Sllljaman"; toeitn man aber StiCftanb in jhinft unb SIBiffeu;

fdjaft als 9lücfid)vitt bejeiefmen fann, bann Ijaben bie ätra&er

entid)iebeu Südidjritte gemalt. So Ijabm fie benn aua)

fe.iueämegS gelernt, tijreu bauten irgenburie £olibitä't 51t geben.

3üa§ freute gebaut ift, berfällt morgen. SflJäreu bie 3llfiam=

bra unb bie ©iralba nidjt in ©Manien, mären fie ber 6org=

lofigfett einer mo$aitmtebairifc&en ßeit amSaefefct, luaS Würbe

uon biefeu Monumenten arabifdjer aird)iteftur beute nodj er*

galten fein? - Unb wie lange fteljeu biefe bauten ? 3Bie lange

fteljen fie im SBer^fitimfj ju beu Sauüberrefien, bie uns SSegt#*

ten, ©riedjenlaub unb 9tom überlaffeti fjaben, unb bte, trojjbem

Safjrtaufenbe Dcrftrtdjen unb 3eit unb Sftenfdjen baä SfJtige

traten, SllleS ju üernidjten, monäjmal in ibten einjelnen

S&eilcn fidj fo erhalten tjabcit, aU ob fie Uon gefieru mären.

S)ie Uitfolibität ber arabifdjen Sauten (ennjef^net fidj



beim liiert nur in ber änderen Slrajtteftur
,

ioubern aueb in

ber Reinigung be3 3HnteriaÖ bei ben Hauptmauern unb

Pfeilern. $n feinem einzigen ©ebäubc ber Serberftaaten

finbeti wir bebaiiene Steine aus Sanbftein ober Starmor,

fonbern immer nur gebrannte 5Ebonfteinc augeroanbt. SDJcift

aber finb bie großen ÜDIanern, nantentlia) bie Don monumen^

ialen Sauten, au3 jwifcbtn Sßlanfen icbtcbtmeife gepreßten

Steineben, Semen! unb fialE etriebtet. £iefe 3Jlaucrn galten

fid) aber nur bann einigermaßen gegen ben ijatjn ber Qtit,

wenn bie ä'ufsere Sefleibung PollEomnien gut unb immer Wie

neu untertjalten wirb; fonft ift binnen ffiutjem bie Saute bem

9tuin au$gefe$t.

©aber liegen benn auaj bie Sauten, wetcfje oon Duffuf

ben Safäjfnt unb äJtobammcb ben 2Ibt> • Stffafi, bcrriUjrcn,

beut in Sümmern, unb felbft bie, Wetcbe vom legten ober

»Orienten ffaifet errietet finb, »on SRuIei SWb«er*3l$amans

bensjgifd;atii unb Sfiulci Sttman finb battie Stuinen. Unb

ift e3 felbft in Siegtypten anberä. Wo boeb ber curoniitje^e

©etft beute McZ burdjbringeu foU? §örte man nüfjt oft

{jenug ben »erftorbeuen Siebttfa) flogen, baß wenn baS

Ugte Enbe an einem Spatofte fertig fei, ber Anfang beffetben

äu »erfüllen beginne?!

9}on ben ftabtifcbtn Saufen bleiben unä nur noeb bie 58c*

feftigungsmauern berfeiben unb bie Keinen 5)omc ju erwäbnen.

©rfterc finb burdjweg auä gepreßten dauern erridjtet unb

Sinlänglta) ftarf, um alter Artillerie einige Stunbcu SEßiberftanb

leiften ju fönnen. Stuf benfelbeu fiibrt ein SBeg $erum, ber

nadb SSfofien buraj eine mannSf;of# frenelirte SKaitet au§
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Satfftem gefdjüfct ift. 9)ian btmerft nkfleitt« trgcnb einen

Spion, uirgenbS fortififatorifdjen Sinn, um bie Scfeftigungen

irgenbiuie bent Terrain anjupaffen; nur tue Stnöbetmung

ber Stobt feblft giebt bn3 2)laB i>er äußeren ©djufsmmier ab.

Unterbrochen unb flontirt werben biefe Umfcftigungämaueru

bureb m'erecfige ober runbe SEfjürme, beren Raffte aufierbalb

ber ÜWaucrn berüorfpringt
; fie finb in bei Sieget Ijatb ma(

tjöber unb bienen &auptfäd>lidj baju, bie Kanonen aufsuneEjmcu.

Oft noa) burd) (Üräbcn befcbü&t, .bieten oudj biefe fein ernft=

liebes Sinberuif). iBafttonirte dauern, 9Iufjcnn)erfe, mögen es

nun glefdjeii, Süuetten ober gefrönte Saftioncn fein, fennt

mau in ben Serberftaaten uiebt, unb Wenn autfj bic §aupt=

ftabt ge§ jmei bebeutenbe Siufjeimierte befifct, fo finb btefe

niebt ton be« 'Strofietn errietet, fonbern Don Renegaten

(Oetubj) unter ber Regierung beS Sultan Sliman, ©rofecater*

beS jefct regierenben. 3Sa§ bic ertoabnten flcinen £)mnc an=

betrifft, fo bienen fie, Wie fd)on angeführt, ju ©rabftätten unb

finb bie pehiäigen (Sebäube*), bei benen ber Slraber fidj in

©eroölben oerfudjt bat. SBieift ift bie ©runbfonu uicreefig,

aber nie runb. Sie Jiuppel bjngegen ober baä Sadj if;

faft immer runb, häufig adjtecfig. Sei ber atuäfdjmücfung

ber fflänbe unb bes" Suflbobeus Wirb berfelbe ^ifan innege*

galten wie oben bei ben übrigen SBaulidjteiten aitdehunbet:

*) SHerbingS fm*> in SKflrotfo in ben fogtnannten „m.nmfdjeu

sßäbevn" audj geiuülbte Suppcln, aber biefe ©iiublfce finb entmebte ßurd>

borijontal oingeföobene ©nlten gebilbet unb getragen, ober baxä) lieber

tragnng borijoniaf geleatev ©teine gebilbet, ät.niiiri mie man i« i» beu

getoSlbtcn Hämmern bev griea>i(cben Sfeefauren beobadftet.
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gefejit mürbe. £ie SBölbung ift weift buräj eingefdfobene

,§oläquerbaIfen unterfingt. £aä 3)iateciol beftctjt eutWeber

au* gebrannte!! Siegeln ober unbehauenen ftclbfteinen. DJfait

finbct tiefe Äufiba in bcn Stäbten unb üfieraK auf beul £anbe

jerffrcut; in ben Stäbten bilbeu fie b/tufig gleiä)fam eine Slvt

ocn •JfebenfapeQ'e, bie an eine grofje SÜofdjcc angebaut ift.

Sßoit ben aSotmungen ber gaiibleute nürblid) »om 3Itla3

lä(jt fid) nur wenig fngen. ©iefelben befielen, ob fie nun

von 8et6ern über Kra&ern (unb eä giebt tu ben Berber

floaten meljr fef^afte Straber, als gewolmltd) angenommen

im'rb) b,errii^ren, immer nur aus einem Simmer, ca-s fjau^artig

gebaut ift; oft fitib fie au§ geftampften SRaffen, oft aud) aus

gelbfteinen aufgebaut. 3luf 20 guß Sänge jiub fie circa S

gufj breit unb 8 gut; b>dj unb oon einem circa 0 giifj bc^en

3trob,bad)e bebeeft. Innern ift ber gufiboben geffampfter

Setjm; ber ^lafonb befielt au3 Jiojjr, rocldjeS mandjmat auf

Sllo&SöalEen, manchmal auf anberen ^oljafteu, bie einen Weniger

geraben 2Budj3 Ijaben, rutjl-
%

Setjr Ijäufig finb bie SBänbe ber ÜRauern auäwenbtg unb

inWcnbig gefatft, fonft aber ganj obne Samuel, mit einet

niebrigen, circa 4 gu& brf;cn Itjür, wandtmal mit ogiuijdjem

33ogen, manchmal bieredig. genfier unb Staudifängc finb tüdjt

Dorbanbeit. Cstne gamilie b,at in ber Siegel jtoei ober brei foiäjer

Käufer, bie, burd) 9Jiauern verbunbeit, einen fievecEtgen §of

einfcffliefien, ber jitgleid; Diad)tS für baö Süteb, bieut.

©anj anberer Strt finb bie Sobnmtgen ber ißcwofmer fflb=

lid) tom grc&en SÄttaS, ber ©ewobner beS ©ttS= unb 9)un=

SJifirictS. Set. fprttoäbjenb unfidjete 3»flanb jener ©egenb
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l;at eS nol^iueiibicj gemacht, baß bort Obermann barauf be ;

baä)t fein mußte, fid; £d)utj gegen feinen 9Jaa)bar ju fuä)eu.

©o finbet man hier bemt and) feineSroegä fleine ober große

Dörfer, fonbern Söutgett. Sin foläjeä Sd)Iofi — man lann

fie Wegen ihr&S ftattlidjen 3(u»(eheu§ in ter ST^at fo nennen

— ift oft fo groß, baß es mehrere gamiüen beherbergt ; ei

giebt feftc SSurgen, bie einen Ouabratraum uou 500 guß eiiu

nehmen, £icfe Sauten finb circa 50 guß wn anfielt

uon parte«, oft 5 bis 6 guß brtüen Steinmauern (bie ©tetne

finb entroeber unregelmäßig gebroajeue ober rote man fie ge=

rabe*gefunöen hat) aufgeführt uub oben frenelirt ßin5E$or,

äutoeilcn mil einer gaKthür öerfe^eu, unb immer fo eingerichtet,

bafe aus jipei Seitenjimmern ber ßiugang burd) Scharten bz--

fdjoffen werben tann, führt tu einen großen geräumigen §of.

Siefer, foloie bie unteren ©emädjer, bienen für'S Sieh- 3n

ben oberen 9(äumen tftilt fid) bie Sewobnerfdiaft auf. 311

biefem ©todioerE fuhrt eine aufjietjbate Seiter, unb baS flache

SDod), mit geftaimoftcr, auf Sailen nu>nb« ©rbe gebedt, bient

5« gleicher 3eit jur äußeren £Gertt)eibtgung. Sine Stfierne im

Snnern uerootlftänbigt baS ©anje. JMerräume finb aber

e&eufomenig betannt Wie nörblid) Oom SltlaS.

3113 eigentümlich ber ©ebirgslanbfd)aft nörblicf; oom Su3

ermähne id) nod) bie oielen öffentlichen Giftemen mobernen

Ursprungs. SJian finbet fie überall unb namentlich längs ber

28ege. £ie finb ähnlicher 3trt loie bie römifdjen, tttaS bie

gorm anbetrifft, a6er Weniger folib unb weniger großartig

gebaut. 3n ber Siegel 20 bis 25 guß laug auf 8 bis 10

gu& breite, finb fic 10 bis 12 guß tief unb ergeben fid) bloS
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mit beut gewölbten £adjc aus bem (Srbbobeu bjrauS. 2lu3

ungefjauenen ©leinen errietet, ift bais innere cementirt, unb

burd; ein £oa) bes ÖtU'clbeiä wirb bas SSaffcr ijcraiLSgcfdii'pft;

geipeift werben bic Eiflemert burd; Sflimtfate.

<$3 ift bjer nttfjt ber Crt, bic SÖof;rtungcit ber noinabifireuben

SBßtfer SlDrbafrifa'S jti betajreiE>en; aber ana? biefe Ijabcrt

manuigfadje gormen unb Seridjiebenlieiten. £aS anfiofratifdje

3«lt ber Uleb £iti Zdmh, immer auf ber Spifee mit brei S3ün=

befn ©Iraufjfebern gefdjmüdt, unter fdjeibet fidj uoit bem ätm=

lidjen 3elte ber meiften öfttjdjeit Sriben, wie baä grofse ^auä

mit mehreren §öfen ber £auptfiabt fid; von ber einfachen SSofc

niing be« S>jcrbjnragebirge3 unterfdjeibet. 316er nidjt unerwähnt

fönnen mir bie gtylenwcljmingen ber ©eWobjier be3 ©Ijoriart*

gebirgeS laffen. 3Jleift finb btefe ^öljlen in Seljmbobeu bjneiu^

gearbeitet, unb finb einfache dluMjüIjlungen, in ber Siegel eon

EretSninber gönn. Siran bemcrEt geWofjnUct) eine Sßorfammer

unb ein bunteres, grüneres ©emadj; ber Sßlafcnb ifi wie ge=

wölbt. Cben tn'naug beftnbet fid) meift eine Oeffnuttg jum

Mbäitge be3 Slaudjeö. Stidjarbicm Will im ©Ijoriangcbirge

outfj aSofmungen in ^elslwtjlen gefcfjen tjaben; e§ ift übrigens

fragltd), ob" biefe mobernen Urfprung-3 finb. ©3 ift iuatjrfc£)ctn=

üdj, bafj bie§ antife lt6i>idje &bl)lcn finb, wie man beren

namentlich in Gurcnaica noa) »icle antrifjt.

Setraditen mir nun, naa)bcm Wir einen lleberblirl ber

bauten beS nörblidjen Slfrifa'S gewonnen !;alten, bie aSofmungen

ber 33ijlferfd)afien ber Samara.

Siit äuSnabmc ber jum £b>tt nomabiftrenben £uareg finb

alte Seioclmer ber Samara fef^aft; benn bie Araber, roeldje
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in bic grofse Sßüfie binctngegangen rinb, baben alSbalb ba3

3c(t gegen bog £au$ oertaufc&t.

3m ©runbe fommen bei ben ©auten ber Dafen&eiDoljner

benn aud) biefelben 2Jaurege(n unb Sßlä'ite beim Giuricbten tbjer

9)(üfd;eeu unb 2Bobnungen in Slnirenbuiig, loie bei itiren nörb=

ii^eii Srübcrn. SSci ber ftobl&abenbcn (Sfaffe befinbet fiä) in

tf;rer äöofmuitg meift ein 3Iuf$iminer, b. b. ein grembenjimmer,

auf baö platte 3)ad) be§ ^auptgebüubeS bjn errietet. 3Üie

immer tjat biefeä einen jjof, bei ben Steigen aud) mehrere,

unb auf ben Jgof öffnen fief bie langen unb fcbmalen ßimmer.

3n maneben Cafen fmb bie ©ebä'iibe frettelirt, aber mebi" juiu

Scbmucte als jut Sertyeibigung.

äßemt aber fdjon bei ben Arabern im Horben auf bem

Sei loenig bdjauene Sfeine in Slnireubung fommen, jo finben

lüir in ber SBüfte als SUlatcrial nur geftaiupftc Srbmaffe ober

an ber Sonne getroefnetc ST^oujicget. SlQeä ©ebälf unb §oljs

Werf befiebt au§ bem ^olje ber Dattelpalme. SÜan wirb leiefjt

ein[el;en, bafj mit fo geringem Material niäjtg SJefonbercä in

ber 3ltä)iteftiir geleiftet merben fann.

Semtod) finben tuir in ben weftlicbeu Dafen ber Samara

3Jianö>§, toaä auf innigen Sontact mit Söiarcffo t/inmeift.

finb bie ©rabbenfmalc Don Sibi^ammcb = ben Gaffer in

Stamagrut, £auütflabt ber Cafe 2>raa, bann bas »tädjtige

©rabinal SÜulet^aili^Sdjerif'S bei 9Ibuam, ^auptftabt ron

Safilet, inluenbig auf'3 3ieiä)fte mit „Stäbj" au^geiajmüdt.

^a, man bat fia) fogar ntäjt gefajewt, für ba3 Sladnuerf (bie

©rabmäler finb niebt gewölbt) §olj Dom 9UIa3 fommen jn

laffen, unb bie ba3 f»i?e Sad) bilbenben Saiten unb Fretter
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finb jjübfdj mit arabeSfeuarligem SdjniBiocrf unb ^lalevet

oerfcljen.

3m llebrigen finb bie ajfofrijcen ober Stemmen in ben

Dafen nadj benfelben (Üruubfäüen gebaut; bei ben melden fclitt

jebod) ein eigentlidjcr Sljurm ober SDfinaret. Stiegt iiKtbcn

bie StfinaretS burd) t^nrmälmltd»e
f

sioci Stotfmerfc Ijobj: 3lu=

bauten, meiere uaä) oben an Umfang abnehmen. Set fe^r

«icten ©ebäuben ber 3>ontcf>mcn in ben Örtfdjaften bet Oafen

ftnben mir ebenfalls jene tlmrmartigen Anbauten, bie äiitucilers

aud> all 2Sarttluirme bienen.

SBcfouberä ju erwähnen finb tu ber Saljara an ben groüeu

Strafen noa) bie eiitfaAen 23eäeiä)iiungeit einer üOiofdjee burd;

Steine. Sttan beutet geroifjcrmaficu nur ben ©runbtifi einer

Djemma burd) Steine au. Sic werben jebcd) üdh jeber cor-

übergefjcuben ^ai\.toane jum ©ebet bcnuVjt, unb aud) bjer

jeigt bie 3lu§bud)tung ober Ät&la bie ©euetäridjfung an.

£ie SBofmung ber ©rojjcn unb um fo mcljr bie ber ärmeren

öcuölferung ber iocftlicben Cafcn finb alle einfiücfig. Sie ber

erfteren finb oft tafteHartig gebaut unb oefinben fid) bann

auf;erb,a[& ber Örtfdjaften, fo bie SEoEjnur.gen ber marottaniidjett

SjJvirijcn in £afitet, ber SdjedjSin %mt, ber Häuptlinge ber 2ua*

reg in 3itjat unb 3lir. Slrdjileltoniiäje Weiterungen finb Ejier faft

gar nid;t meljr ju ftnben, nur finbet mau bie ßgitnfdjc S^ür

uod) überall oor^errfdjenb. 33efonbcr3 um fid) gegen bie ,§iße

ju (leiern, finbet man bie ßrbtcänbe ber Käufer feb> bief unb

caS Spalm6aßettb(H$ burd) eine enorm bolje Grbfdnäjt über=

feeeft. Sie Spüren finb überall fo uiebrig, bafj man nur tief

gebüeft Ijineintreten fann. 3l&er fo üergängltd) finb btefe
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bauten, bafe ei" ausnal;iristteife eintretenber Siegelt oft ganae

Drtfdjaften im Karten Sinne bes SBortes Iitnloegfdjinifät.

$n ben metfien Dofen |mb bie Städte uub Surfet cefefftgt;

einige größere fja&cn fogar Sturme an bie metft 20 $uß b>l)e

ÜRauer angebrad.it. 3Me Steuern, oft au3 geftampftem Erb=

toben, oft aus gelbfieiu, burd) 3$on äufammena.eljaüen, erbaut,

ftnb meift Erenelirt. Sie SEfjorc, welche Ijiiibure&füfiren, ftnto

nie getwlbt, inetft eiutfriiri.} uitb mir fo breit, ba& ein Mabfnes

Xiameel ijiubutd) ge^en fann.

3fi ber ganjc Sei Wie üOetfäet mit Jenen (leinen S)Qmara&*

juälern, fo [äffen fidg> bie ber großen Samara, meldjc an %lu3--

beljuung jo gieß wie 9Iuftialieu ift, jäljlen. Sie ©rabmonu=

mente fiub bei einfac&fteii Strt; ein Raufen Steine, mandjntal

am $p»feiibe bind; einen bejoiibers großen au^gejeidjnet , baä

ift bie Iefcte ©rabftätte ber SBüflenbetoo^ner.

SÜor aßen anbeten Dafen jeiajuen fict) jebodj in bei S8au=

weife juet au§, bic Eafen oon Siuat) unb 3i^abüme§, unb wenn

jiid.it jäjon bie übcrcmfUmtnenbe 3(u3(age bec SSeroobner biefer

Crtfdjaftcn ibren uernmbtidjaftiidien Urfprung bezeugte, loenn

.
nid)f bkä fdjon beiuicfen li'äie öuia) itjre felbc Spradje, luetdje, ob-

ftfion beibe Deriet bureb einen 31auin getrennt [inb, b;r burdjaus

SSüfte ift unb in gerabei Sinte njenigftenä (o öicC beträgt, tüte

von $ariä &U Sfünigäberg, fo mürbe bie innige Serronnbtidjaft,

welt&e fidj in ber Söauiueife beiber Certer tunbgiebt, gteid) auf

genieinfamen tttfptung ijinii'ciien.

2Ba3 befeuberä bie Sßanart beiber Derlei anSjei$net, finb

bie §ö&c beu 3M;nungen unb bie &ebecften Straßen, reetdje

ine&r untmrbijtben ©dngen gieidjen, aU offenen 3Segen. ^u
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SÜtiabames fotco^t wie in bei: heutigen §aupt|tobt bes alten

Ammonium, in Siuafj, finb bie meiflen ©äufer brei Stod, ja

in Siuaf) Diele fünf Stocfroerfe fjod). 3Sfi$tenb aber im reiäjen

3tf)abame§ fomof;C im 3nrienl ber §äufct aU im Sttujjcm fid)

ein geiriffer Suruä fuub giebt, alle gemeiftt ift, unb bic Slauecn

meift an5, wenn aud) unbehauenen, Steinen gebaut finb, fo mact)t

man in ©iuaij bie Sßotniungcn nur aus ScEnn, nnb tro([bem

bie ard)iteftonifdjen 53orbitber ber Stegiiöter nnb ©rted)en

uod) Ijeutc bor äugen fteljen, finb fic Ijüdjft mangelhaft gebaut.

Sie 2Sob>ungcu ber 9t()abamfcr unb Siudtjner unterfdjeiben

fid? and? nod) baburd) oon ben übrigen 3SoEjn£>äu{eni in ber

eal;ara, bafj fic feinen, übet feiten bod) nur einen fefir fleincn

§of im Innern fjaüeu: 9IIIe3 ift in 3™m ei' unb ffeine ®e=

mädjer geseilt. Oben mit platten Sädjeru Berfcben, bilben

biete £äd)er in 9il)abama3 äiigieidj bie Straßen für bic

grauen. Dbfdjön burd) S9ruftme^r doii einanber getrennt,

werben biefe Don ben grauen überflettert, unb ifjt SerEeljr

finbet nur über ben &ö»fen ber SUänuer ftatt. ^n 91fiabame>3

IjerrfdjE .Piufeifcnfonn bei ber £f;ürbilbung, in ©iuaf? eine uier-

ecEige gorm Bor.

'Jlatürttdj nid)t jum 3?omabifircn eingcridjtet, ücrbienen bic

^almenfjüttcn ber Seni SJtofjammeb in 33raa unb lafilet unb

eitiictncx gatnitten in Stubjita unb gefan nod) (kwätnumg;

fie finb üoHEommen funfiloä auä ^atmcnjtucigen crridjtet, balb

mit plattem, balb mit fpife äulanfenbem $ad)e wrfefjen, unb aud>

biejeö Sad) ift aus ^almenjiDcigeu gefertigt. 3n gefan unb

Stubjila fmb bie Seiteumauern btefer gütten, tr>eld)e manchmal

»ieiedig, mandjmal nmb finb, juineilen aus ©tein ober Ifjon,
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unb btc Späten immer fo niebrig, ba3 man binburdj I v t e

=

eben mufj.

Sott^eiIf)Qft, iDßö 9teiiiltd)feit unb fnmmetrifdje Slnorbmtng

betrifft, jeidmen fid) bic ©ofmungen ber Sebu tuiS. 3n

Äauar finb fie freiätunb; bie Seirenwänbe finb avS ©tetn

brwflbcdj aufgeführt unb bann überbeut mit ^Jialmenreifern,

Strol? unb hatten. Dr. 9iadjtigal jagt oon ben Scwobncrn

SEibeftt'ä: „Sitte tt>rc SSo&nungen fo fimftloä, unb cinfad) fie

finb
,

jcicbnen ficf) burd) bie grß&te 5TCettigfeit unb Sauberfeit

»or bcnen i^jrer arabticben unb fcfanifcben Sfiadjbarn üortl)eil=

fcaft aus. SBor ber §ütte baben fie nidjt feiten einen gehärteten

Urb- ober £eljmtjla(5, ber frifdj mit 6anb befireut wirb, unb

bie ^cnoorragcnbc rt 'Dtänner eine 5lrt offener ^atte, ebenfalls

aus spaltneiiätoeigen geflößten, nor ihrer SBoijnnng, in bet fie

Sefudje empfangen."

e§ bleibt uns nur nod? Übrig, bie beroeglidje SSobnung

ber nomabifirenben SÜeüÖIferung ber £aljara ju befdjretkn,

baS 3«lt ber £uareg. S)er Slraber ift eigentr)ümtic^er Stieife

in ber großen Sahara nie beimifdj geworben. 3fl cr ia baljin

gebrungen, fo bat er fia) feßbaft gemadjt. So haben bie

ällebanimebin in SDraa unb Jnftlet baS Seit gegen bie Sßatnten=

bütteu Mrtanfdjt. 2>ie einjelnen gamitten aber, bie loir in

gefan, 3lbßt unb anberen fiiblidjen Safen finben, haben ,§a'ufer.

9tur bte nad) fianem »ertriebenen Uleb Sliman fyaben

biä fegt ba§ 3clt bewahrt, aber c§ ift laum 311 bejlDeifetn,

baft aud) fie .über für; ober lang baS bemeglidje §au§

mit bem feften terlaufdjen Werben, toie bie Sdjoa unb llfeb=

3tafdjib=3lraber, bie noch weitet im Innern 3lfrifa'S fidj

3*
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eine neue jgeimat mitten jimfcfen ben Siegern grün-

beten.

£>a3 3elt ber Suareg ift fe^r einfacher fflrt. 3m Stttge«

meinen ber Inngliäjcn gorm ber airaberjclte cntiprcäjeitb, finb

bie £uaregjclte befccutenb Heiner unb itiebriget. ftaum fec^ö

^erfüllen (laben in iljreiu Suaregjelte *ptafc. 3" einem 3lra=

ber^elte iuirb bac- S)adj immer burrfj jlrei, im £uaregjelte

burd) eine 3 c^ft«nge unterfingt. Ser Stoff beftcljt bei jenen

auS gro&cm §aar unb rcoltenen 3eu9CI1 ' biefen auä ge-

gerbtem Seber. 3!ac| StaWIJtiei fiub bie Scberjelte oft rot^

gefärbt unb gut genäht.

3n GentralafriEa angcEommen, bewerten tuir vorweg, bafj

mit nirgenbS Sfflo^imngen nid)t feßtiaftcr SiiSlEer Ija&en;

benn bie früher nomabifirenben ^uQo Ijaben mit ber ®r=

reidjung iljrer gröfsten SluSbc^ubarEcit fid) jefet überall baueritbe

SBSobnungen gebaut. Sie Stämme aber, bie Dom 3iomaben<

uolfe par excelleuce, bent arabtfdjen, abfiamuien unb bis

naa") GentralafriEa öergebrungen finb — id> nenne bauoit nur

bie @ajuci=3tra6er toeftlid) unb füblticfilid) Dom Jfdjab —
fetbft biefe l;aben Eängft it>r 3elt, biefc luftige SÖetjaufuug ber

3äger= unb §irten-3!ÖIEer, aufgegeben unb fid) nad) Slrt ber

9icger in folibcu Sauten fej^aft gemalt.

Man Eann bei ben Negern ßentralaftifa'ä Ejau^tiäajlidj

brei Steten Don Söoljiumgen unterjdjeibeu : grojje au§ SEIjon

ober Suftjicgeln erbaute Käufer, toctdje offenbar unter ara>

bifd)^erberifa)em (Sinflufs entftanben finb, tierfebjebene Kütten-

luo&nungen runber gorm, enüreber aus ©twlmtatten ober

aus Stjon ober Suftjiegeln erridjtct, unb enbtid) grofje Käufer
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mit @ie6e(badiern, t'ielleidjt burd? eiiropäifdjen Gtnftufj tum

ber Jtüfte aus uad) Slfrifa yerpffaiijt.

3n aßen un8 bciannten £äitbern eentralafnfa'3 , Sonnt,

SSagcrmi, Socoto, Wanbo, Ilabai, atbamaita, SÖaittfdn' unb an^

bereit, ftitb bic SÜJolmuitgcit ber gürfien, ber ©ro&eu beS

91eid)§, bcr «orncbnicit ^aufteilte, bic 3Koj(^eeu unb ^öeitjäufer

aitg foliben SOfnumi mit fiadjen £ad)ent erridjtet. ß£ fdjeiiit

fegar, bafe man ehtjeln, obigen nie mit behaltenen Steinen,

(d bort) an mancfjcn Orten mit gebrannten 3' c9 e'n QC&flHt

babe. So triff Sartt; in 5Jtaffeiia (III. S. 346) ©eimube

aiiS luirfltd) gebrannten 3}acfftetnen beobachtet Ijabeu unb

er ertuäfmt bei ber (Megenfjert: „aueb, bic alte Siirni (§aupt*

ftabt) bon 3Jornu (oU auö 33atfftetne:t gebaut gemeieu fein."

SfiJaS uns anbetrifft, [o (jaben Hut jebod? utrgeubä im

„fdiloarjen SlfriEa" gebrannte Steine in Slnroeubimg gefehlt,

nur Suftäiegel unb aus SEjonjicgein unb aus Xl)Qn aufge*

legte ober geptefjte dauern. 3u ben großen (Scbäubeit Der

• Surften, faft ofme SfoSuabnie ein Stocf b,oäj, finb trofebem

Bertjülfiuöinäfjig biete SRauetn genommen, um baS fiarfe, mit

£i;on überlegte ^adjgebalE tragen ;u Eüitncit.
'

3Jou aufjeu

fiefjt eine folrfje S3utg meift einförmig auS, ba oft nur (Sine

SEfjür Unterbrechung in bie fdjlidjte 3Baub bringt, ©etir oft

ift übrigens bie Srüftung beS ffadjen SacEjeS auf pb,antafii|dje

2Ert gejiert. 3)a3 innere einer fotdjeit giirficmeofjnung eilt-

fjält große gimmer unb §ofräiime.

ßrfiere erhalten Sidjt burdj bie Slmreii uub mandjmal

burd). grofjc fiererfige Oeffrmngen, bie fidj in ben Söänben

befinben, nie(d;e uad) ben Söfen }u gerichtet finb; oft finb bie



— 38 —

©emftdjer üoKfommen bunlel. SßJenn bie SÄättme fefjr grofe

finb, fo Wirb bie Spannung ber £edbalfen burd) ctttoffale

St^onpfeiler geflutt. 3u einigen £au»tf!äbten fe&en nur fogar

*bogen, Ijufeifenfövmig gewölbt, bie Speele nnterftüfcen; wie

bie Pfeifer finb biefelbeu auS gehärtetem SEjon. So finben

wir bei S9attr)'3 (II. 124) SefdjreiDung be£ ^alafteä Don

Äano: „S)ie ©emädjer finb nidjt fc^r bunfel, bas £au»fc

gemad; ift aber felfr fd;ön, ja grcfjarttg ju nennen. 53er

ganje GfjaraEter bcffelben madjte um fo meftr ßinbruef, ba

bie £ragbalfeu nidjt $ii feljen Waren, lualirenb jwei grofe;

#reu;bogen, an£ bcmfflfcen Stfiaterial wie bie SEBänbe, überaus

fauber geglättet unb reid? »ediert, ba§ ©anje j}u tragen

fdjienen. 3n ber Unteren SBanb ffiaien gtoei geräumige

2cifa>n, in bereu einer ber Surft ^lofe ju nehmen pflegt."

$n berfelben großartigen 9Mfe finb in ceiitralafriEantidjen

Säubern bie Söolmungen ber gütftcn eingeridjfct, bie fid; beut

SStam in bie Sirme geworfen f;aben; ber Sinfluf; ber Präger

ber Sftcligion ift unBerEennbar.

3n Hefen bem %3lam jum £t)eil tjulbigenben Staaten finb

bie Uiofdjcen ätmiiä) wie bie in ben norbafriEanifäjen Staaten

erbaut, nur noct) am bebeutenb fdjledjterem SDtaterial; benu

wenn gebrannte Steine in SBoniu, Söagermt, Uabai, Stbamaua,

Üano, @anbo unb nod) anbereu 9iegerEönigreidjen nidjt im

©cbraudje finb, fo tjat man ana) feinen Statt, ober tuenigftenS

t-erftebt man if)it nidjt }U brennen unb gu bereiten, baä fjeifjt

ju lüfdjen. 3m grojjen Äönigteidj 93ornu fommen HalEgcficine

überbieä nidjt Bor ober mären nur ton ben angrenjenben

Sänbetn unter ben größten 9JtiU}feiigEeiten JU beriefen. 2tu3
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Seit jatylreidjen (Sond)tjlieii beä
r

Z\tyäD'§ee'ä unb ber glüffe aber

tierfietjen bie Sfeger feinen $alf ju brennen, ©o bleibt ifmen

beim meiter niä)t3 3Inbete£ üorig, als bie Suftjiegel burd)

£t)oit ju üer&inben ober auä S^on unb ©anb }ufamm«ige>

prefet bie ,§au§rocmbe m bilben.

Wan ftnbet tjä'ufig bie 9Bänbe ber 2fiofd;een unb bie

9Bobuimgen ber (Sirojjeit roie gemeifit ; e8 riujrt bicö niäjt oou

einer SerEalfuug ober Skrgvpfung fjer, fonbern ift einfad) ein

Ueberftria) oon einem fef>r tpeifsen unb feinen %§on. SMefer.

ift fo feit unb fein, ba§ er gar feine Sanbpartitctdjeu tnt^

fjält; gauj in ber Släfie oon $u£a finbet man im Sforbtoeften

ber ©tabt mä'djlige Sager baren einige gujj tief 'unter beut

fdjioarjen ^unrns.

atrdjiteftonifdj jeidmen fid) bie fflofijeen Eeinestage auS.

ßtlüa 20 gufs t/ot)e, au§ £t)on aufgeführte 3Jiauern um*

geben einen offenen .^ofraum; nad) ber nac$ 2)iet!a gcrid>=

teten Seile finb burd) plumpe, uier= ober adjtecfige Srbpfeiler

gebilbete Siogengänge, meifi in äroet ober brei 9ieü)en, uorijan-

ben, bie bann ein ober jioei ©djiffe, trenn man biefe fo

nennen will, bilben. 9fad) biefer Seite ju befinben fid) and)

bie üibk unb bas SRimber. Sirgenb eine (£cfe einer joldjen

3Jtoid)ee otlbet eine ttjurmartige guljbbung, unb bient als

3)tinaret ober Sma.

|>ier trollen mir benn aua) bei 3icfeftig.una.eu ermähnen,

loie fie in ben meiften centrale frifanifdjeu ©täbten ublid) finb.

3m aiergleidj ju bem fdjledjten Sllauermerf ber tjeutigeu

airaber^ unb 33er&erftäbte in 9!orbafufa unb in 3mbetrad)t,

fcafj in eentratafrifa nirgeubS beim Üriegfüfccn Jeuerioaffeu
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großen Sali&crä gebraust luerbcn, fiiib biefeEben fet)v gut ju

nennen. £ie Scfeftigmigen ber 9lcgerortid;aftcu finb berart

angefegt, baß man fiebt, biefelben finb gang ibren 9Jer$ält-

nifien unb ifjven Umftä'nben angemeffcu, für bertige eventuell

fieb ereignenbe $äEIe gefdjaffen.

Weift finb fcic Set;m= ober J&oumauent nuef) außen ;u faft

fteit ober bodj nur febr luenig gcbpjcfit abfafleub, eitca 20

6i§ 30 gufj bodj unb fafi immer mit einem tiefeit, jebocf>

niebt feljr breiten ©raben naä) außen umgeben, üwta g. 8.

bat eine HTCauer ans Ijarlem Sfjon, bie circa 25 guß ^oefj ift

unb nad) außen ju faft jeiifredjt in einen 12 guß tiefen ©ra=

ben abfällt. Siaaj innen jebod) verbreitert fie fidj badjartkj

bttref) ©titfen nad) unten, berart, baß ob:n bie iiußerfte Äanre,

roeEefce sugteicb als Sruffircfir bient, circa 4 guß fjoa) unb

nur circa 2 Juß breit, ift, mäbrenb bie Siaftä ber gangen

Umfaffungsmauer ebenfo breit tuie Ijecfj ift. Sie Sfiore

bureb foldje Srbmaiieru ober GrbluaUe ftub mandjmal übet*

badjt, manchmal offen ; immer aber ift unten bie Xin'tr enger

als oben unb »or erbnaebfiiträ burdj ©ebättausEteibmig ge=

fdjüttf. 3" ben ©labten großer Sletcfie finb bie ©raten orbcut=

lief? überbriieft mtttetft fcltbcn SSalfcntoerEä, fo baß bie fdnner'

ften £aftti)tere fjinüber pajfiren tonnen. -Jttdit fo ift e§ bei

ben Heineren ©tobten auf ber ©renje bc§ ^Slüm unb beS

,£eibentE;um3.

Süblid) oon jte[fi<abb=e^Senga begegnete e§ mir niedrere

3JtaIe, bafe iä) vom SJefudje einer iold;eti (ebroer gugäuglicljeit

Stabt abfteEien mufste. lieber ben atterbingä nid)t feEir breiten,

aber tiefen ©raben führte jum SEjorc ber Stabt nur <§in

Digiiizcd by Google



— 41 —

etnjiger idüuanfenber SPatmftotm. äJietne noä) baju

mit großen ©Ifenbeingäbjtcu 6clabeneu Begleiter gingen fidjer

unb feften ©c$rftteS tfinii&cr ; wm ©djiumbtl ergriffen, tuolttc

id) inbc& folä) ein Seiltanjcrfunftfrüci nidjt roagcn iinb blieb

juritcf. 3a, fclbfl afö eines SageS fdjon äffe Sitener fünübcr

inareu, unb naa) einem aiiftrengenben SERarfc^ ein lufuttifdjeS

Oiegermafjl minfte, tonnte id; e3 bod) nidjt über mid) bringen,

'über einen fo fdjmaiifenben Stamm babju jii (djretten. 3°)

»erfuc&te &inü&Ct jit flettetn, fanb aber balb, ba& bie Sieger

micjj auslasten, imb id) uerji^fete auf biefe Sri, tt)re Stabt

;tt befugen, ba idt) ju fe^r in iijrer Stiftung finfeit 'mürbe.

3(ud) tuiberftaub id) bem Anerbieten, bie Schultern eines ber

Sieger ju beftetgen; es blieb nidjts 3titbere3 übrig, als auf

ben Sefudj ber Stabt ju üerjidjten.

@iitjelnc Stäbte Jja&en aitfier bem SBatte unb bem änderen

©raben «od; einen inneren uitb fügen SÜerfianc unb S)orn^ccfen

tjinäu, um bem geittbc baö annähern ju crjdjlperen. Sa be=

ric&tct Sarttj II. S. 211 Bon ben SDcanga, bafe fie außer

ber Grbmauer unb bem ©raben nod) ein 3>orntierbacf jjatten,

ba§ (id) 10 bid aufserfmlb tjerurnjog; in £0anb II. ©.

184 ooii Sirmenaua, baß bieS ein fleiner, aber ftarf befeftig=

ter Ort fei mit jroei ©rä&cn, einem innerfjnlb, einem aufjer=

tjalb ber 5Diauer.

Sfat uirooHEommenjten finben wir bie pulten ba, n?o ber

luotiammebaniidjc ©lau&e Eingang gefunben tmt. So im

ganjen Horben Don geutralafrifa. Sine fiiilte in ^ftiEa Don

runber, nad) oben fuijs jiilaufenber gorm fjat circa 12 618

15 gufj an ber ©afiä im SDurdjmeffer. £a§ au3 §oIj ober
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9iobt aufgefiujtfe Oerfifi ift mit gtrob. ttberbedt; eine Zbür,

oft getDülbt, oft ecEig, bittet ben Eingang. Sfbec [ettft fjier,

ido in bet Stabt ber gfirft unb alle ©roßen, hrie bic veidjeu

^aufteilte S&Diitrpftii linken fiabeu, tilbet bic glitte bie National*

bebaufung. Sias innere ift äufjctfi reinlia) gehalten unb

enthält mancfmial eine maunsfjoije @d)eibemanb aus hatten,

um Derfdjiebene gami Ii englieber Den anbent abaufoubern.

Söcnigftenä gmei,, oft btei bis uier foldjer Kütten bilben ein

£au3, «in ©ebbft. ltmfcf)loffen finb ftc Den einet tböuevnen

fflfauet, obetauä) Don nb«mannsb,Dben hatten, roeldje biiraj

in bie Grbe getommte Stämme aufregt gehalten loerben.

Sfat fünften finben mit bie Sutten ba, toO ftc oolltommen

au§ eigenem Söautriebe, bet bieget tjetDorgegaiigen finb, bei

ben Siegern, bie noä) beut .§eibentb«m anbangen.

©o berietet 93attb Don ben 9}tatgb>£ütfen (II. S. 463)

:

„Sie Kütten b.abm bot ifjret Xbiir 9iof)ridjtDelIen, bie mandj=

mal umtlapttbar finb, unb iuweubig finb bic guf;boben fdjon

gepftaftett;" übet II. @. 525 Don Slbamaua: „3n Sfatan be?

fteljt eine Sßobuung aus meieren Kütten mit SebmiDäubm

unb Dotttefflid) geflochtenem 9tobrbaä) ;
btefe gütlen finb butet)

Üebmtoänbe mit einanber Derbuuben, fo baß ba§ ©anjc ein

abgerunbeteä Sreiecf uilbet. Sie eine glitte bilbet ben 6in=

gang, bie anbeten. beiben finb füt bie Stauen. Sie eingangs

bütte ijat eine 3\<s Jub boty unb IG 3oH breite eiförmige

£büt; e$ befinbet fid) Ijicr ein 9iut)ebett, 7 £«6 lang unb

5 g-ufi breit unb 3 gu& übet bet glut, aufjetbem eine geuet=

fteUe. Sie IjeUbtauucn ®änbe ber £üttc finb mit attcrbingS

nidjt funfiroUen ©egenftanben Don loeißet gatbe bemalt. Sie
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fceiben anbern Raiten finb äfmlid), enthalten jicei 3foljrbetten,

wocon eins für bic grau bura) eine Sdjoibettanb Don bem

übrigen 9iaume ber £üttc getrennt tjl Stefc 5 gu& &ob>

unb 4 Sott bidc Säjetberoanb ift ebenfalls braun unb mit

»eifern Streifen gejkrt; oben ffi fie burd) abroedjfelnb f^alcu=

artige unb pljramtbale ätiiffäfje gefrönt, trelaje ebenfaEs oer=

fdjriebene garbe £aben. Sie Sbüren finb and) bier eiförmig

unb noä) fleiner, nur 2 gufj tjoa) unb 10 3oH breit. 2>iefe

beimlicben 3ßob>ungen übertreffen burd) Harmonie ber gatben;

töne ifjrc elftem" u. f. ID.

9tm Poilfommften fanb 58art&. ben §üttenbau tuobl im

Sanbe ber 9)iu3gu. So beridjtet er II. S. 158: „3eber £of

£at brei bis fedjS glitten, fie finb aus £bon, unb bte tlmf($ße=

fcungämauer bei ben SBobl^abenben aus* bemfelbeit ätfateriat

bie ber Stermeren au§ 91obr unb ^dIj. Sic SDädjer finb mit

©orgfalt gebeeft unb iteit beffer als Strot;bäd)er. Sie

2Jtusgubütten jetgen i'n ber gorm ibret ©icbelung

felbft Spuren u er fd;i ebener Strile, bie »ielleidjt

auf eine geioiffe Stufenfolge im Sebeu äurücfgu-

fübren finb."

Ueberau finbet man in biefen ©e^öften, bie nid)t nur bie

Stable unb ©örfer jufammenfe^en, fonbern ba, uro bie Stdjer=

fjeit bet ©egenb es" jutäfjt, aud) über bie Saubfdjaften Der=

einjett anjutreffen finb, bie bem Sieger fo unenlbet;rtid)en

Stebenbautidjfeilen. 2öir crroäfmen f)ier ä""ft beg Sdjatten=

bacfccS, meldjeS man in jeber SBobnung antrifft.

©iefe Sa)attcnbäd)er ruben auf 4 ober 6 Sßfäljlen, loeldje

nur oben mit einem bieten Strofjbadje ober 2)tattenmerE be*
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beert finb. Unter ifjnen Eft geluülmlid; ein Sioljtbett unb $14

genug, ba& audj bie öauäfrau ifjre Strbettcn im Statten

tterridjten Eann. Samt fiitbet man in jebcm £>ofraum gro|e

$%on&ä)BStet, oft auf Steinen ruljenb, jum 3tufbetr>af/ren von

fiorn; manchmal finb fie fcljr fünßlia) eingerichtet. 8artl)

fagt III. ©. 158 Sei ber 2Jefä}reibimg eines 3Jiu6gu;,§ofeä:

„Sfeber £ofrauro b>t einen 12 bis 15 J-ufi IjoEjen Äonibef)äI=

ter auS Sfjott unb ein Sdjattenbaä). Sie Äocnbeljättcc b>ben

ein geft>öI6teä(
ebenfalls au8 S&on beftcljenbeS Saa) mit einet

auffpringenben SDHinbung, meldje luiebeu Don einem (leinen

Strcijbacbe gefajügt hrirb." Stn einet anbetu Stelle fagt

Sattt): „Sie ftornße&älter auf 2 gufj Unterlagen Ijaben

eine §öfje »on 15 gufi unb betjimgeu fict) naä) oben. Sie

Ijaben mit eine Ceffnung am öfteren £!)ette unb finb äjjnlid)

ben ägi;ptifä>u atatfien^äufem" Slufjerbem pnbet man ijnufig

berauben bot ben Kütten unb iikrbadjtc JlodjfteHen.

Sie ooflenbetftcn Kütten trifft man, nne fdjou gejagt, ba,

IDD ba« ,§cibent()um r)crrfcr>t. (Sine £ütte fjat in ber Sieget

15 gu6 Surdjmeffer, unb bie 3f>ouloäiibe, oft biet, oft nur

Vi gufs bünn, finb in ber Siegel 4 biä 5 gujj übet ber Erbe.

SaS Sadj ru§t ganj frei auf bem rauben Stjonßau; in ben

meiften ©egenben Wirb eS 31t ebener ßrbc fertig gebaut unb

BoKenbet erft auf bie S^onmaucr gteiajfam löte ein Sectct gc:

legt. Set SBoben ift überall feftgeframpft unb bilbet manajmat

einen aus Ueinen Steinten suiammengegofienen DJiofaiE.

3m Qnuern ber ,§ütie finb uerjdjiebene Sdjeibctoänbe unb

aufcer bem betueglid;en Sioftrbette befindet fidj locnigftenS ein

fefteS Sftonbett bariit. $a falten ©egenbeu, 3. S. auf bem



©ora=(3iebtrge, beobachtete ict), bafj bic j£boitbelten ^oljl unb

»ou inroenbtg au ^eijen waren. 5)ie grüßte Sorgfalt

luiro immer auf bie Gtugangäijiitten uertoenbet; biefe fcabett

natürlich immer jhjei Spüren, ©ine glitte beä ©uttanä üoii

Sltuit, ben ict) befuebte, jeigte fogar jrcei Sädjer, tooöon baä

obere offenbar nur jum SdjmucJ angebracht ift. SÜancfie 6in-

gangSptten finb coloffat grofj, fotuie bic bes ©ultang ooit

$effuabb = e:S = Seuga; biefe biente äugteid) als SJerfammtungS;

ort feiner ©afte, mar biereefig unb halte mit einem außeror=

beutlidi ^Dljcn 2)act)e eine Sßerauba »erbunben.

Sine ähnlich grofjc (SmpfangstjaUe traf @ä>einfurtb auf

feiner 9teife ins öftlictjcn dentralafrifa. £tc 2. 3- 3^'t»"9

Dir. 1542 ooin Qahre 1873 gtebt ein anfdjauliäjeS ©Üb baßon.

S)ic grojje geftballe, in ber SajiDeinfurtb empfangen lüurbe,

toar Don rieten £unbert SJienfdjen gefüllt. loaren bie

atbtjig Sieblingälreiber beä JEönigs BKunfa antoefenb, eine

SHufifhanbe unb aEe feine Trabanten. SDie empfangShallc

felbft bitte bie gorm unferer mobernen grofjen tsifenbabn^

fallen.

Sie funftlofen Kütten ber SSaffa^egcu auf ben 3nfdu b&3

9?enue öerbienen hier infofern nur einer erioäbnuug, a\ä

nur hier inmitten 3lfrita'3 auch auf „Pfahlbauten" flößen.

einen Uebergang ju ben, wie eS fdjeint, oon ben (rnropä'ern

ton ber ffiüfte tjer eingeführten großen ©iebeihäufent unb ben

Jpütteu ber Dfcger Gilben bie fettfamen Siohmmgeu ber Kabo^

Dleger in ©egfeg, bie geroijfermaßen. au3 £auä unb glitte p-

fammengefefct finb. $mi circa 25 guß won einanber ent=

feinte. Kütten finb bura) ein §au§ ober einen ®ang »erbuu;
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fcen, unb ba§ S>at$ bittet mit ben betten Sägern bet §Otte

ein ©onjes. 9hir bie eine £iltte Ejat eine SEtytr, ber ©ang

uttt bie jineite £ütte £aben nur runbe Södjer, um bem Su$te

gingang gu üerfdjaffen.

£f« p erroä'fmcu finb auet) no$ jene fleinen £ütteu für

bie getifaje. SJiandjmal finb bieS nur auf SJJfäbJen rutjenbe

Strofjbädjer, unter reellen bie ©ötter Scfmfc gegen bie ©onne

unb ben Stegen ftnben, maucfjmal aber audj orbentlidj cmge*

richtete Jgüttcn. 9lber jebeSmal fiitbet man fic in bebeutenb

uerfteinertem Sflafjftabe. Sine ^etift^^ütte ift nie tjötjer ate

4 bis 5 gufj unb bat an ber Safts gcrobb^tlid) 3 bis 4 jjufj

SDurtfynefJer. Oft flefjt ein getifa) ober eine ganje getifd)=

famffie nur auf einem £t)ontet[er, ber circa 1 gufj bo(b, uad>

oben fidj oerjüngt unb circa 3 bis 4 gufj im ©urdjmeffer

bat. Siujjerbem §at jebc £ütte in ben ©egenben, roo getii'äjis;

muS betrieben wirb, einen gettfefc} in feiner §ütte, ber oft au§

Styon ober ^olj geformt, oft aber nur ein Sitb ober Stelicf

an ber ^üttewuanb ift.

3e meb> man fidt> bem 91iger nähert, befio anbere £9au=

formen ftnben Inir gang unb gäbe, gretlia) bleibt ctucTj bjer

bie runbe £ütle nod) immer bie eigentliche 3!aticnalbet)aufung

ber ÜJteger; aber lotr finben nun bei ben 2Bot)nurtgen ber

dürften, ber ©rofjen unb 31eicb.cn feinesrocgä mefjr große, nact)

arabtfdjer SÜtrt mit plattem Sadje üerfejjene Käufer, fonbern

©ebäube, bie nadj ätrt ber europäifefien ein <3ieMbaö) fiaben.

gn Smaba, in Eg&omoMjo unb 3&aban baben bie jJÜrften

bie grofjartigflen ÖieMbauten, bei benen europäifeber Giitftujj

roobj Eaum )U leugnen ift.
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£ie ^ürftenroobnung in ^Uori ift ber Strt, bafj fie ein

länglirfjeS SBierecE üon 150 Sänge auf 30 gujj Steife

bilbet. SDie Seilenmauern, circa 6 gufj tjod) unb 2 30H bief,

auS gemampftem £f;on errietet, tragen ein unverfjältnifjmäfjigea

bobeä Sttoljbacr) ü cheval, beffen übetftefienbe Settentoänbc

über bic SDIauern binau§reiä)eu
f fo bafs fie faft ben (Srbboben

berühren. Set %xum, ber bjerburdj entfielt, gießt einen

febattigen SRu^c^ta^ für bie ja^lreidjen Sclaocn ab. 3m Snnem

läuft längs ber einen SBanb ein Gorribor, unb uon btefem

auS tommt man mittelft uiebriger Spuren in bie oerfdnebenen

Limmer, ton benen einige einen aparten 93obenabfci)iuf} Ijaben,

anbere a&er frei bis unter baä Sacb [jinaufreic&en.

Sjöcbft eigentfjümlid) fanb Dr. 9Jac&tigal bie fjeibnifc^cn

Sewoljner im fübliäjeit Sagermi roo^nen. ^ortraä^renb ben

Ueberfäflen ber mot)ammebanifa)eu Seuölfentitg ausgefegt,

fjabeu fie i§re 5Bot;nungett gleidj ben Sögeln auf ben Säumen

errietet, unb ber gemaltige SSaumrooüeubaum (Bemijax. cotton-

tree) eignet ftd) oortrefffidj baju, Derartige Setjaujuttgen }U

empfangen: Ser SJaumrooHen&aum gebart 3U ben Siefen ber

centratafriEanifc^cn Segetatiou. Ungefähr 50 gufj fjoeb, vom

33obeu, gefjen Bon feinem coloffalen Stamme ftarfe Ijorijontat

ucrlaufenbe SIefte ab. 3luf biefe legen bie 23agermt=23eioo§ner

halfen unb errieten barauf ibre Kütten; felbft ber Siebjlanb

toirb in 3eitcn ber ©efatjr mit nad) oben gesogen. Sfltttclft

einer aufjietjbaren Strickleiter gelangen bie digentijümer frinauf.

3n ber 9ta$t roerben naa) SÜadjtigai nie geinbfetigfeiten

unternommen, fo ba& roätjrenb biefer ^tit bie ^nroo^ner eine3

folgen Saumborfeä iljre Sßorrätye an Sßaffer unb Sebent
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mittein machen rönnen, tlnb ba in Sugermi ber ©ebrauä)

ber ©(^iegsuaffe und) itidjt eingcfübrt ift, fo gewinnen bie Sie^

fi&er in ibren Ijcben, luftigen Sauten eine jiemlicfje £id;erbett.

3e meb> man fid) bei: Äüfte nähert, befto mebjt fötoinbet

bie £utte, uub wenn in ben Ortfdjaften beä Äonggcbirgeä

über au ben SlbijäTtgcn bcffelbeit audj bie Käufer ber ^rroatcu

iiidjt oße jene großen taferneuartigen Simenficnen baben, fo

läßt fid) bod; in ber Einlage ber eurov<uid;c Ginfluß auf ben

evften Slicf jjerauSfeljen. ©ebrtmnte unb behaltene Steine

pnbet man erft, wenn man bie Äüjienftfibte gfcEEa'0 felbft,

mithin ba§ curopäijdjc Clement errcidjt bat.
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3. £flgö5 an örr töc|llt(!|lc tum ^friltn.

Äiinc ©tobt au ber Söejjtüfle »du Kfrifa, Born Gap ®par=

tri an geregnet, bis juni 6a» ber guten Öffnung, Qat In

ben legten Sauren einen fo raffen aiuffdjnniug genommen

ipte äaqoS. Unter bem fi° 26' nörblidjer breite unb beut

3" 22' Üftlidjcr S. b. ©t. ge[:gen (\\a&) anbeten 60 28' n.

©r. unb 30 2G' Bjll. S. b. ©r.), toat SagcS bis ptnt 3abre

1851 portugieftidje Saju^ftabt unb .^airpterportfiabt für ben

©cuwen&anbel. 3u biefem Saljre Bertrieb ein eingeborener

ptft, DiamenS itofofo, ben ted&tma'&igen fiiinig Stfitovc, roeit

biefer auf betrieb (higlanbs ben €(caiieitb>iibei nnterbtiieft

Ijatte. ßofofo würbe Bon ben ©itgläubetn uneber uerjagt unb

bei redjtmä'fjige flönig mieber eingeigt. Sl&er trübem fforirte

bic 9Jegeraiiäf«l)i* fort, bic um fo [djaueriger f)'"^ 3" über=

madjen unb ju uerljinbern mar, als ber Äfiftenjrridj luegen

Saguiienbilbmig ;at)lreiaje Serfteie unb etfjliipfromfcl bietet,

ivo{jm fitf) bie £datteuljänbfer bei broljcnber ©efütjr 5iirücf=

ätcfjen fonuteit.

Km 6. 3lugut"t 1SG1 erfc&ten bcsbalb baä enjjtifdje Kriegs*

fdnff ^romet^euS, Soin. SBebiitgfetb
; Safjoä »urbe genommen.
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unb )ur engltfd)en ßolonie crftärt. 3ltm ©^eitic ließ man

ieboä) ben Sut/it SIEttrtjc'^, SDocemo , als ittfnig befielen, er

bcfjiett jebod) nur ben üEitel.

SJon bat Eingeborenen Sfo, auefj Cni genannt, erhielt

&ago;- feinen 3iaitten foit ten l'orfugicfcn. GS liegt auf einer

bal&menbfb'nmaen 3"fef, t)at im ©üben baä ffleer, im 9iorben

btc bic 3njel com Jefttaub trennenbe üagune, unb ift von

ben übrigen formalen Mftenfrric^en ober 3uHn '
HJcIdje im

Cfien unb heften fid) fortjte^en, burd) enge 9Jleere3arme ge-

trennt. £aS gefilanb ift circa IG engl, leiten entfernt,

i'on ben fämalen ?anbftreifen , Weldie urfipriingliüj $ef!lanb

geWefen ftnb, unb bie manchmal 3, manchmal bis 10 englifdjc

teilen breit finb, gehört ein 60-70 englifdje 5D!ei!en langes

Stüct jeljt bcit (rnglä'nbcrn. 3tQc biefe Streifen finb mit

bid)teftct Sßcgetation bebeeft, meiftcnS mit 2fiaitgT0Mu?uifd; ;

wcrE beftanbeu, baS Bon fc^ianteu Gococ;nufsr>almcu ü&erragt

wirb, wab>tib gletd) am gcftlanbe jene unburd)bringlid)en

Urroälbcr beginnen, in benen bie Cclpalme unb ber Skiim-

wottenbaum bie fjcrfotragenbfie Siotie fielen.

£ält man fi$ für Eurje ^cit in biefem bon ber 9Jatur fo

üerfdjfficnberifd) ausgeftattetm Sanbe auf, fo iollte man glan^

ben, e§ fei biet ein ewiges ^arabieS was baS ßlima ante«

trifft: man glaubt in einet eioig fm&IingSmäfiigeit 9Iatur

}u [eben. Salfamifdje Säfte burdjjieljen bie Suft, ber tief;

blaue »intmel , baS Saftige ©riiit ber ü^i^en ^3fCmtjcntx>eIt,

in ber gerne bas ticjMitue mogenbe äBeer, laffeit ben ®eban:

feit nidjt aufEommcn, bafi jeber 9Itb>ui}ug bem Mürper giftige

Subfianjcn äuftifiri; unb boäj ift bem fo, wie bie große Sterbe
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lidjfeit ber Eingeborenen ioiuoljl mit bie bei Europäer ergiebl.

<Sbcn bie lagunen artige ©egeub, bie Stusbiinftungen ber See,

bie t-ermobernben t>f[an}entbeile ber nafjen Sümpfe, bie 3.ier*

mifdning öcn Salj; unb <Süf;n<affer nehmen alle £b>i[ an

jenen Äranf^eilen, bie ben 9Jien)ä>u fo gefä&rltcb, finb, utib

tneift rafcb unb töbtltdj »erlaufen.

Sie mittlere Temperatur fron £agoä ift unbefannt, biirfte

aber jimidieit 20« unb 22**) fein. ©et niebrigfie beobachtete

Sijermometcrftanb ir-nr 1 5i> (i., bet bodifte 35". ©arometrifebe

3Iufjeiä)unngen titm Sagoä liegen gar nid)! Our. SlIS ^flre»

metrifdje ^Beobachtungen rurbeu mit 0,a unb 25" genannt,

inbefj nid)t batet gefagt, mit tueldjem .Qnftrument unb nad)

iKldjem £t)fteme biejelben gefunbeu morben finb. 3)ie fallenbc

aSaifermenge nurb Süd^I ber von ©abun gleicbfommen
(

loo

man in einem .^abt 250" Stegen beobachtet l)at. ©ie naffe

Qahre^eit tixtbrt »on 9tpril unb 9J!ai bis aiitguft unb ©eps

lemfter unb in biefer £eit finb fafi täglidi bie ijefltgften %or--

naboS (©ernitterregen) bei berrfdjenbem öftminbe. ^m 9to^

Dember, SDecembet, Januar unb gebruoc ift faft nie Stegen

beobachtet »erben, ©er fjerrfdjrnbc 31'inb ber troefenen %aly-

-resseit ift Sßeft unb Siorbtteft. 3n biefer ^criobe 6,ert(t&t

9?act>te) voÜEommctte 5Binbftiüe; erft gegen 9 Uhr Borgens

ipringt ber 2Bhrt auf, um bi3 nad) Sonnenuntergang aU ftarle

iflrife }u blafcn. $m Qanuar imrb bauptfä'cblich ber ^ax--

niattan beobachtet, «diu 3nneru her U'eijenb, unb Don Welchem

bie bort lebenben Europäer uodj immer glauben, bafj es
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•Jicbel fei, ipö&renb tS ni$tß SKnbereS ift, als ein jerfroffener

Siaudj jener großen innerafritöniidjen SBolb- unb ©raä&rä'Roe,

bie fid) mant$mal über Streifen verbreiten, bie Soufcnbe oett

Quabratmeilen einnehmen. 3u biejci: 3ett ift bec <^c)un^i;eit^=

pjlonb am befteu, namentli<$ auf Sufjere gantftanfyeUen

übt ber .'garmattan einen überaus tvoMltiätigcn (sinflufj aus.

jgauptiädjlicb, bort beobad;tete Ärantfciten ftnto , roaS auf

bie Europäer fic&, &cjiefjt, 3Maria unb bösartige SEetfjfelfieber,.

Sijffenterien unb £eber£t aufweiten. Gljolera unb gel&eö gie&er

linb in SagoS nie aufgetreten. ES ift übrigens roobj in

tradjt ju jiefjen, bafs bic meiftet; -Europäer burcEj u)r eigne*

unmäßiges" Seben ftdj berartige ÄianEfjeiten äujictjeH. 9Bfi$*

renb &o» tüeid;c, erfdjlaffenbe Seben eine mäßige Sebensiccife,

nameutlid) Sut&altfamfeit uon troefenen Seinen unb Sigueu--

ren, empfiehlt, fiitbet matt ijier, Wie faft überall in ben Solo»

nien, oorsugsroeife jpauijdjc Söeine, SparUiug §oct*) uub

Üiranbn im ©ebraudi, unb bis fdjtoelfletifdjcn Safein, bie bort

ftctä bem Ziagen oorgeflcUt werben, rufen beim nur ju rafcb/

jene SranEeiten (jeroor, öeneii bie Europäer jum Cpfcr fallen,

auf bem Sterbebette nodj bas" mcrberifdje filima Krfludjeiib.

Set ben Siegern becbndjtct mau aufserbem nodj ben ©uinea*

rourm, SlepljanttafiS , Sßoäen, Secra, £ratra (eine tuiöerlidjt;

Äranttjeit) unb 'JJaiuw, eine 3lrt Cou bötcr SrambÖfte.

Sic Scoolferuug ber Sdwarjeu befteEjt au<S Eingeborenen

unb borti;iu eingemauberteu unb transportirteit Siegern.

*) Styniuecin wirb wn teil engl.iiibern meift als Stfaumrotin 3t»

trunttn.
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©rflere gehören alle ju beu Stammen ber gießen 9)oru6a-

£jamilie. Dljne Jo fc^Stt unb fiel! 511 fein toie fctc SßuffD, finb

tic J)Dtiib(i feineetterjä toflfommeii febwarj, fonbem Itaben

inefjr brä'imlid)c Hautfarbe. Sic baten (anfte, uidjt ftarf »ro^

noncirte @ejt$t£}tige, unb ioerben von ben boriigen Europäern

für bie befien unb giitmütbjgfien aller Sieger gehalten. 2tl§

bie Sßortii riefen juerft nadj Sagoä Eamen, fanbeu fie bie Gin*

<ieborenen feljr gefebieft in Verfertigung Den 9)!atten unb

Strcbftedjtcreien, bie fie avü) nodj (0 jart unb fein ju fledjtcn

reiften, baf? man barauS ,fileibung£ftücfe macfjen tonnte, unb

bie äum 3:beil aua) von ben Eingeborenen in früberen Reiten

aU foldje berni^t rourbeu. Baunwoflentreberei, Färberei,

Sebergerberei
,
voräügüätf Sjoljfdniilierei

,
3:öpferfuuft unb bie

Verarbeitung eblcr unb unebler SJletafle loarcn Den (Einge-

borenen von £agoä betannt, aU bic Europäer bortbjn famen.

50!an fann itjre 3ar)I auf 35-40,000 fdjäfceit. ^auffa^eger

bitben baS jroeite Element, fie finb burd) etira 1000 IJnbitn-

buen vertreten. 5)te übrigen enblid) fiub Slcra», Jvanti' unb

Ätu^eger, ettoa 2U00 Seelen ftarf, unb einebne uon ber=

fdjiebenen auberen Sorben. Me biefe fiub urfprnnglid) freie,

tu SagoS von jeljer \e$a}te Sieger, bann au$ bem 3nnent

unb üon ber Hüfte als greie Eingcioanberte , ober aber ur^

fprüngüäj gerufene Sclaven unb beren 9iad)fommert unb jum

S^ett aus bem brttifdjen ^Beftinbien, von Sierra Seoue, ©am;

frien, Sibcrien, 3)rafilien ober Euba jurücEtrau^sorttrte, ge^

faperte ehemalige Sctavcn. Mein bie von Sierra Seone ge-

fommenen 9!eger fdjä^t man auf 4000 Seelen.

$)a$ bie Europäer anbetrifft, \o ift bereu 3ab/l hirdjfdinilt;
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lid) flegen 100, »ort bencit etnw 60 ©nglitaber, 20 ©eutfdje

unß gramofen ftnb, unb bie übrigen aus Spaniern, <Bortu=

giefen unb Italienern beftebeu.

£er tfitltuä ber Ein gebe reiten, bie nod) nidit sunt t5(iri|"tcn=

tbuinc übergetreten fttib, ift gctiiajbienft. üornefjiulicf) nierbcu.

S9a'iime fetiitbirt, aber aua) 2biere, j. ipunbe, fteben in

aiercliruug. Sie SHiibetung von Heilten, aus föulä uhb "Xfyon

gearbeiteten ©byitbiloern ift ietjr allgemein; §err flippt

auS ^Dtsbam, ber fid? 13 3a^e in SagoS auft/ielt, befißt

eine gaiije Sammlung jener tleineit intereffauten ÖiMtljctten.

atuficr ben allgemein fjcilig gehaltenen gieren bat bann lipo)

jeber 31eger fein ^risatbciligt&Jcr, »du bent er bann nalurlta)

aueb nidjt effeu barf, mabreiib bie Uebrigen, nictm biefe Zfyitxt

jii ben genießbaren Safjlc«, bauo» effen. So burfte ber jjäup-t=

ling Suppa, eine pcriütilidje üieEatintidjaft uou mir, Eeiite

»üljncr' offen, Storno, ber flßniß, feine toeifieti Sauben.

3eber l>at fo feine fpecielleu ©blieben, bie getutfiermafieu ol§

^eiligen ben betreffeubeu Snbiuibueu bienen unb in ben

SUotwungeii ben ©Ijrenpla^ cmncbmeit. %m ©an=en mögen

gegen 213000 Reiben in iiages fein. |jür bie llniroaublung

in Cljrifteu ttjut bie cnglifdje Slegieruug offiricll feit einige«

3abren nta)t* mcljr, legt aber aua) ben SRiffirmäreu, einerlei,

uou luelajer Jtirebe fie abgefdjicft mürben fiuo, feine feiubentiffc

in ben 2öeg.

2US 'Jlicbtajrifteu jä^Ien junää)ft bie ajiobjminebaner; ibnen

geljören befüttberö alle £auffa Sieger an, aber aua) Diele

3)oruba. SCer ^slam tjat fid) quer burdj Slfrifa feinen 2Seg

gebabnt, er wirb um fo meljr von. ben "Jicgeru angeitoiunteit.
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alä bis meralii^eii 3jorjü)riften bcffer mit bon allen ljergc'=

bradjtcn £eben ^armontteu, überbies bie ben üiotjaimiiebanK-

muä »rebigenben Settel gleicb Sitten unb ©ebräucfe ber

©cbwarjeu fclbft annebmen, unb nur bie formen unb äußeren

©ebräuc&c i&reS ©tauben« verlangen. 3(nßcrbem »rebigt ber

3stam J^octmutb: „©obalb ibr ©laubige fetb, ftebj ibr über

(ib,riften unb gilben, iir gebort bann jum au3geträr>lt«ti äSoIte,

il?r feib bann gut par excelleDce." Eine fotdje Sebre gefällt

ben uumünbigett Siegern. (Sä gefällt tbnen ba§ weit beffer,

alS: „3br lörnit 6a3 .pimmelreid) nur burd) SBuße unb ©lau-

fen gewinnen, Sflnbct bleibt ibr aber immer; jeib betniitbig,

oeraebtet ben 3ieiäjtbum ic." ^ubem ift ber djrifilidje 3Hifitrj=

uär in unferen Sagen nidbt im Slanbc, auf baä 9fi»eau ber

Eingeborenen fjinabäufleigen, wäljrenb er cbenio wenig vermag,

tiefen au jid) beraufäiiäieben, baä beißt ibm bie äußeren 5!ln-

jiebmlitbEeiten beii CebcnS ju bieten, unter benen er felbft feine

(ffiftenj fcat. SEBie tann ein armer Stcger fieb benEen, baß

bie Sebre riajtig fei, wo man ib,m ^eraditung beS 9ieid)tbum3,

SJfäfcigung, S)eimit& unb Süße prebigt, unb er bieg bon foldjen

SJiduncrn börl, bie gut befteibet finb, bie fdjüiie Käufer baben,

SBiebel befi^eit, Wie er fidj fie nie anfebaffen tanu, unb über

$elb in Stille unb g-üUe (nad) ben Hnfcbauimgen ber Sieger)

gebieten? SJenn wenn aud) iiaä) curopäifdjeu gegriffen bie

2Jliffionäre uid)l aUjualfinjenb unb rcid) ouSfleflattet finb, fo

finb fie eS bodj ben Eingeborenen gegenüber, ©flitj anberS

tritt ber SÜcbammebaner auf: er bat uidjt mtt)r als ber

Sieger, er Wrbient feinen Sebenäuuterljalt burd) feine Arbeit,

burd) $aitbel; ber eingeborene fiefjf, wenn ber iiicbammeba;



nijdje Sebrer ju SBofjlftanb fommt, mpEjer mit wie berfelbe

gewonnen ift. Siein mobammebanifdjer SIpoftel bat irgenbroie

@e$att, et befeljrt, um einen neuen ©laubigen ju genrinnen,

ganj au§ eigenem 3lutriebe, ebne du« einer @efeßf$aft er*

mSdjtigt }u fein, gt glaubt auä) nidjt einmal, baß bie3 fiir

ü)n felbft ein grolaS ©er! fei, er meint bnburdj nur bie

Secte bes 33cfebrten gerettet ju baben, twtöjc nun imitbig ift,

mit U)m itad) feein irbifdjen Sobe bie scrkijjcnut greubeu

be£ fßarabiefe« 311 tEjeiten.

Sie 3*§l bet 9}iebammebaner wirb auf 4000 gefaxt, unö

fd;eint bieieibc uodj furtivabreub .pijuuebmen.

3Bas bie Gtjrifien anbetrifft, fo fabelt mit öetfötebene

@lau6euSricbtungeu in SagoS Dectreten, unb bieß 9K$teinj

Ijeitlidjc bei' Setjvc ^efu trägt gewifi baju bei, bei üitiäbreiturtg

be§ ©iaiibenä bie Eingeborenen ftußig ju madjeu.

Son ben llrotefiniiien finben wir bie englifdje high church

burd) bie church missionary soeiety bettreten, etwa 1000

Seelen; bie 2Be£Iu>aner etwa 700 Seelen, unb amerifanifebe

Saptiflen elWa 30 Seelen. Sie remifd^Iatljotiföe Strebe ift

fjaniJtfädjlid) burd) 3—400 fcgetiannte emaneipados (ehemalige

Sclauen) aus Ükafilien unb Euba rebräfentirt. Sie bentfeben

^retertanten baiteu fieb jnr fiodjtirdje. 3m Oattjen belauft

fid) bie 3ar>l ber Sbriftett in SagoS auf 3500. %üx bie Sßro=

teftanten befiebt ein Seminar mit einem meiden unb einem

fdjwarjeu Üebrer unb etwa 20 Möglingen; ein lUäbcbeninftitut

unter einem weiften ?ebrer unb einer weiften unb einer trbmar»

jen Sebreriu mit etwa 20 Sdnilerinnen; toier gemifdjte Solle*



fdnilcn mif S Setjtcrn unb 430 Septem; btct fleine fiinbcr*

fdwlen mit 5 Sebm-iuncn imb 320 Sdjütern. Sic 2Seö!et;a-

ner b.abm aujserbem eine Sdjnle mit 3 Sehern unb 170

Sdjiitem. Heber bie Sdiulen ber römtidj=EalIjpiifcben JUifiton

liege« feine numcnicficn Jtacbridjten uor.

SDic 3JiD§nmrm:baner forgen für bie SBilbung i&rer ©lau-

feigen burä) ©ebete in ber ^aiiptinordjee, jic ba&en 12 bis 16

Heinere £3eruläge, bie juiu Sljeil 3J!ebreffeit (Sdjulen) finb,

in beneu jeboefj weiter nidjtö gelcfjrt roirb, als merfiaiufd)

ftoianprürfjc tjerjufagen. gaft mit Sid>erbeit Eann man &e=

bannten, bafi bie ficljrer fclbft ben Sinn ber Suriidje unb

Qbebdc nicht ücrftefjen. 3iadj ben ^Begriffen ber ntobernen

aiyoftel be§ Sälant ift baS aud) nidjt nütbig, ba ©Ott felfift

Slrabifd) vevflebt, alio trobt weift, tuaS bie ©laubigen beten.

Sic Jiegienutg beftdjt berjeit aus" einem SouUerneur (von

ber Kriegsflotte), einem ßebnialieaelar, einem Oberricbtet

(high justice), einem 3»fl e,t icur r eir,cm Goloniafarjt, einem

Sdja^meifter unb jlpci Sßciiäet^nfttedorcn mit 45 Gonftablem.

Sa3 ©cfct)vooniengcriä)t ift au£ SBeifjen unb Sdjroaräcu

fammeiigeie^t. SU3 ©arnifon fteljt in SagoS eine GomBagm'e

nieftinbifdjer fcbiiMrser'SoIbaten, unb in legerer Seit finb

barunter alt* ergänjiina. Boräugsmeife .£>auffa teilte auigenom*

men nwrben. Slufeerbem fte&J ber Sllegiermtg ein Kanonenboot

3. 2)1. ber Königin ju ©ebote. %n Sagos rejibtren ein norb»

beutfcbeS, ein franjüftttfjeS unb ein italiertiidjeS Gonfulat.

9ßäbrenb Sagoö früher frumme, nriufeligc Straften tjattc,

an beiben Seiten uon 3iegerbütien bejäumt, loirb je|3t bei: Ort

bureb fct>r breite, gerabe Straften bitrdjjogen, bic ScadjtS be^
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(eudjtet finb. SDtan untcrfc$cibet toter 4->aupiftabitb>tle, Ctofagi,

£[ogboiüa, Dfft unt» (rgga. legerem befinbet fid) ber

^alaft ton ftiimg Soccmo, ber ausfielt lote eine gtefje Sube.

5)aS £aus, toeldjeä ber ©eucerneur beh>ob>t, ganj aus Gifen

crridjtet unb fettig »on ©nglaub gebraut, befiubet fid^
r

tote

bie meiften SEobnungen ber (suropäer, auf ber ber See juge:

febrtot Seite ber ^nfet. ©leid) baneben Hegt bie prae^rfeUe

ehemalige D'Smaibifdjc ^actocet, bie feit einigen 3a& ce11 i"

bie |)änbe eines anberen Hamburger §aufe3 übergegangen ift.

In öffentlichen ©ebäuben ermähnen mir noäj baä (SoIoniaU

Secretartat, ba3 neue, aus Sacfftein errichtete 3(atijr/cu3, in

beut jugleiäj ber ©eridjtäljof ifi, eine Goleme mit 6r>ttaletn-

rttt)tung, ein (Moniab £o[pital mit 20 Letten, baS jebod; siel

ju münidjen übrig läfjt, ein 3oIlt;auä mit jlrntjn, enblidj 10 Ätr=

cfien für Sßrotcftanteu unb eine im Sau kgriffene für Äatho*

Ufen.

3)ie §äufer ber Europäer finb ätoecfmafstg unb nteift aus

gebrannten Siegeln aufgeführt «nb fafi alle Don fleinen ©är=

ten umgeben. Gocpspalmen
, Srobfruc^tbäume unb SliangD?

gciDäfiren ©Ratten; an u)oI;lfd)mcdenben grüäjteu finb bie

älnanöä oon SagoS alz ganj r-orjüglid) ^erooräuljcben. — 3>ic

Stabt tat aufjerbetn mehrere Heine Dampfer, treibe bie gro=

53en ©ampfidjiffe unb Segler, :ueld;e bie Starte uic&i pajfiren

tonnen, befrachten unb auelabeu, ipuuberte üon ((einen Sdjiffen,

alle uumetirt unb ben (Angeborenen gefjörenb, unterhalten

ben SJerfehr mit bem geftlanbe, Ijauptfädjlid) mit ber Stabt

jforcbit. Sehr angenehm für bie Siemohncr ror. Sagoä ift,

bafj bie Sagunen rttdjt uur äufjcrft ftfd;reidj finb, fonberu
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jaljraue, jahrein täglich )u siel Sluftern unb ©mimten (Cran-

gon vulgaris) gefangen werben, mie e£ bie SBebütfntffe er=

(jnfdjen. ©e^balb ift bcnn aua) Sie ^ifdjetei eine der £auyt=

befdjäjtignngen be§ SüclfeS; aber aufeerbem finbeit roir alle

,§onbn?erfer beitreten, als ©ejjremer, SJiaurer, Stntmecltnte,

Sdjueiber, Stuftet, Edjmiebe, SojIcRer je.

©ie Europäer finto faft burebauä £aiibel§!eiite ; cä giebt

(Sngrc3*£äufer, jogenannte $ac(oreien, unb ©etoiliften. ©rojje

^jactoreien gkbt eä circa 20, fon benen bie §ain&urgifcf)e Bon

D'£roalb bie bebeutenbfte mar, bie fegav ber gactorei- ber

2ßcß=aiFrican^orapani) ben Sang abgelaufen tmtte.

Grport unb Smport tyaben unter ber engli(dien ^Regierung

einen bebeuteuben atuffcfjmmtg genommen, ma§ uatürlid; auf

bie (süitüufte ber Kolonie bebeulenb iiadjgetmrft (tat. 1862

betrug bie Einnahme 5000 fßfb. ©t., im 3ab,re 1867 fajou

30,U00 spfb. ©t. 9iaa) bem «laubuäje betrug 1S67 ber SBJertfc

ber erportirten haaren 51,313 !(!fb. St., ber 2Sertb, ber im=

iportirten ©egeufiaubc ift uidjt angegeben, Kago? Ijatle aber

186o au 3olkjebiiIjren (Dom ISrport luirb niajt gejoUt) eine

©nna^me r>on 35,000 Spfb. St*), aus anbeten Cueücn noa>

4U00 qjfb. St., alfo im ©onjen faft 40,ooo fßfb. ©t.

grporttrt mirb Ijauptiääjliä) Snbigo, ©ruubnüffe (Arachis),

eifeubcin, SBtaiS, Saumwolte (1667 fiit 7112 £on8, bie

£onne ju 2000 Spfunb), ©orc= ober Äolaiiüffe**), loeläje nad)

*) gaft Hüte ja&it 4 free, mit einige Sfrtifel 6 Sprue.

**) S118 i$ 1807 »on üafjo« nac& giirova äurüdteljrte, gclaufl c6 mir,

<$oro>9lülTe goiij fri|dj BcinijuBi-itigciK Uiijer mm Dereirifltev i'ielug. bem itf>
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SBrofilien unb ©terra Seone t>cridt)idt Serben, cnbiid) Oel* 1111b

^aintmifie. Cd itwbc 1867 im ©ctoidjt Bon 12,414 Sonnen,

Siüfic 9600 Sonnen eroortirt. Sie DMfie Würben im 2lnfaitg gar

nidit benufct, e-i ift bas 3!erbienft ber C'©walb'id)en Jactorei,

biefcö ^robuet ber Elaeis fiuhiconsis ^nerft an$geni't(it ju

Iiabcit. 3Me 3!n6 enthält nämlidj bebeutenbe SHengen fori

Stearin, baS Cel Wirb jum .Sdjmieren unb jur ©eifefabri^

fation Bettlet.

tfian füljrt ein: CaWrieiS (kanri, kinigona. kerili, eloiia-

Cypraea moueta L.), jene Keinen 5D)u|d;e[u auS ben oftin*

Hieben ©eloäiierit, bic a\S ©djcibemiinjc bienen im größten

Sfjcil öon Gentralafrifa , 9ioHen; unb 93Iättcrtabaf Bon *8w=

filien , SBJaffen ,
Spittuer, ©tabeifen, ÜBtefftngbraljt, perlen,

Spiegel, Sücfier, Sliaimfaäuren
,

©alj, ©Birititofen. 3Scit

©ttirituoien , (fawricS unb Zabat wirb G <ßroc. Eingang^oH

ertjoben.

3m ^abre 1873 arbeitete ber Sürgermcifier Bon Sagos,

sÜfr. ©olbenmrtfn;, jiifammen mit bem ©oiiBerncnr öerrn

©lottet, um neue ,§aiibel3ftraßcn nad) bem Qnnem jn cröff;

nen. %m vergangenen 3abrc ntaebte ©olbslrovt^ii eine Gleite

Bon 200 engtifdjen SRcttcn in norbßftliebcr 9licl;tung unb be=

rüljrfe babei bie ©ebicte Bon ^tote, eine lualbä unb JumBf=

reidje ©egenb mit cinselncn angebauten ©trieben, unb Bon

biefclfait jur Unterfinning cinfdjiifte, fattb bie 9itt[fe jebr reinjbnltio, an

Sofftili
;
aufjerbem gtkng es ihm, im t'Dinmfdicn ©arten ;u aHiindjtn aus

einev ber SJiÜfie einen Saunt bcranjmiehen, ttr im uortgen Sommer
föou eme $6$e Don 5 gufj erreit&t Satte unb laut eine« SricfeB uom
9. b. 3)f. uon Siebig fovtfftfirt, felir gut jn gebei&en.
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Onobc, eine: $ü'gelfette längs ber ffüfte unb nen 3fe berührt.

G3 gelang ibm, bie üiämpfe jtttföttt einjelnen Stämmen

jit bcenbigeu unb waljifdjeinlidj aud) ba» ©fou = ©ebiet bürd;

eine neue ^)aiibe£öftra^e jw eröffnen.

aßerfen wir fdjliefsliä) einen 3iücfb[itE auf Sogoö, fjeute bie

roltreidjftc £tabt an bet ganjen SBeftiüfte vtm SKftifo, jo £>e*

mcifen mit, bafs bet Ort Ijauptfäcfcjid) unter bet freifinnigeu

englifdjen Slbniinifttaticn rajetjeren Slufidjirumg genommen ^at

wie anberc Sßunlte tu Slftira. Selbft baä JSlima (djeint fid)

burd) gute fanitätSpoliäeiiidjt Stafjregeln, als GrWetterung tcr

Strafen, ^ftaficruug ber 2Dcgc, Siuärottung ber nadjften

3>jdjeTigc[= unb äliangreoen-Sufdie öerbeffert jii t)a&cn; in

früheren ^a^reu trafen auf bic toeifie Sesölfcrmtg ircnigftenä

20 SobcJfäße, in beu legten 3o^ren ift baS i'ettjaitnifi jrbeS

-3al?r günftiger geworben. 1869 ift, freiliä) roofjl ausiia&mS*

weife, nur Giner tum ber circa 100 Äöpfe Ratten Weißen 55e=

»ötte'tung gejlorben.

2Iuc& bie ©efittung unb Giüilifation nimmt unter beu Gin-

gebotenen erfreulich ju. SBenn Gurcpaer, unb befonberä bie

Klijfiimare ,
befjeräigcn wollten, bafe ein SSolf, ineldjeö ieittjer

fortiüäfjrenb uon ber Gultur ber cimlifirtcn üülter aügefdjtoijcti

gewefen, uou einem pnmitiuen etaiibpunfle feljr febmer inner=

balb einiger jaljrc auf eine [oldje Gulturftufe gebradjt werben

Eann, mm Wir (elbft foft 2000 ^aljre ge&raudjt ba&cn, fo

würben fie langfamcr ücrgeticu unb meljt öicbulb fjahn mit

il;rcu GiciUfation=bemüf;uugen. Kenn mau bie b/utigen 'Jteger

betradjtet, tiamentliä) bie Sewotju« jener grofjcn 9ieidje

Scitrralafrifa'S, uub uetgleidjt beu Suflanb biejer Hölter unb
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Sünber mit jenen von (Stiropa uor circa 2000 3al;rcn («atiir«

lieb ©rierfjeit urtb 9! ötner aufgenommen), fo Wirb jebet ÜDitnfo),

ber unbefangen urtt)eilt, fagen : ber 9SortbeiI ift fiier auf

Seiten bet SäjlDarjen. 2)te grofien Staaten Sturmi, SolotO

unb ©atibo IC. legen gUnsenbeä 3"igmfi ob, Weit ohne

eitropßiföe (Sinftüffe bie Sieger fäbig ftnb, fid) ju ciöilifiren,

uttb ©eneral gaibtjerbc Ijat gewifi itidjt llnredjt, wenn et

bie Stb>arjen als für EiBilifation empfäitglidjer Ijält, afö

Serber unb Slraber.

SIber treuem nnb iretj tieler glanjenben Seifpielc, bie

eben beweifeu, bafe" felbft in fiirjeftet 3"' ber Sieger bei

forgfältiger (Sijier/ung fia; BOÜEommen mit bem Äifeett

gteidjäuftellcn Weiß (icb erinnere nur an 'Siifdjof 6rotDtr)er,

an Senator SRettett, inetdjer Severe jitngfl im Senate ber

bereinigten Staaten feine erfte Siebe, bie als oratoriföeä

SJietfteraerE bafrebt, gehalten Ijctt) , trage id> nidjt ju bcfiaiip'

ten, bafi bie Steger eine 3Htitnft l,Dr &abcn
; fic locrben

am Cnbe uon ben SMfteit abforbirt werben.

SJDit [eben in Eentralafrifa, bafj bie Sßulfo, toetibe fiel)

ak* tjerrfdjenbeijl Siolf große Slegerreidie unterworfen ba&en,

tjente, nadj uoeb nidjt 100 JJai&rcn, »oDfcmmen »on ben

Siegern affimiürt würben ftnb. Cbfdion bie SßuHo nodj bie

berrfdjenben ftnb, and) ib,re tpiitfo = Sprache ttedt reben, ftnö

fic faft gattj febwar; geworben unb alle reben beute neben

irjrent 'putto bie Sprache ber Stamme, über metd)e fie

Ijerrfcben. Gbenfo baben bie 3trabcr in Gentralafrifa , j.

bie Scfoa, faft nur nodj ibre Sr-raäje erbaltcn. Unb (o

wirb e3 ben Siegern ergeben beit SBeifjeu gegenüber, wenn fie
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ttidjt burdi eine ju ra]d) mit ifmen forgencmmene ßtBilt=

jütionämetEiobe (namentlich bur<$ «npaffetibe 2kMjrung3üer;

flicke) üorfier ausgerottet werben, 3ft bic§ iridjt bet gaff,

fe «erben fie langfam Wtbrfiltgt teerben tion ben beißen,

njenn nä) einmal für biefe ba§ Sebürfniü ^erauSftcffen foüte,

SlfriE.a Jo ernftttaj in Sfagriff nehmen, mie man eS mit

Shtierifa utib jünajt mit SKuftralien getljan tjat.



4. £Iä5 ©urit-töetiirge in Central -.äfriha.

Giner ber widjtigfteu ©e&irgsftikfc im befanuten Central;

afrifa ift ba3 ©ora*©ebirgc, beim Sjier ift bie SBafferfdjcibe

äwifdjeu bem SfdjafcSec cinerfeitö itnö bem mädjtigen 9(iger

anbererftitä. ^ubern entfpringt b>r ber ©ongolaflufs, einet

ber bebeutenbften 31ebenflüfie beS 93&me, fowie eine Wenge

fleinere ^lüffc, bie birect in ben Sönue (biefer i(l bet 6e=

bcutenbfte SJlebenfEujj beö 'JÜger, unb rieücidjt ebeiifo bebeutenb

aI3 biefet) fiejj werfen.

iEasS ©ora^Sebirge erteilt eine abfelute §ÖIje von me£>r

cAä 7000 gufs unb fceftefjt feiner jjjauptmtrfie nadj au3 ©ranit,

bod) finb an ben unteren abhängen audj oKe anbereu ©e=

fieitiioarten tertreten. Soä ©ebirge [$eint iet;r miueraliid? 311

fein, bie SeWüljner jjdmt Mntimotw S"1^ unb Gifcnminen;

über ba» Sßprrommen uou ©olb ift ben (iingeborneu inbe§

nia)t£ befannt, nodj weniger lä'fjt fid; jagen, cb Silber uor^

Ijanbcn fei, welä)e3 überbau?! in (ientralafrila nodj nid;t ge=

funben inorben ift. ©er Boten beftefit foft burdjweg aus

einem fefien tüttjltdjen Se&ift unb ä$on, bodj fiebj man mit=

unter aua) auSgebefmte Strecfcu mit itfjirorjem Qumuä bebeeft.
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3>ic Ejeroorrogenbfteii Serggipfel finb ber ©oranba, luefltitfj

»on Sautfd?t (^acoba) gelegen, bei ©r>a= mtb ber ©ota*ffnotetis

punft, »on bcm baS ganjc auägebetmte ©cBitge feinen Tanten

t)üt, unb »du bcm bie SBaffer Ijauytfädjliä) entfpringen, meltfje

beut DÜger, 3)enue unb bem £fdjab jueiten.

3ßa3 9(atuvfdjouf)eiten anbelangt, fo luirb t& faunt eilt

Giebirge geben, fuclcfje^ bierin bie ©Dra&erge übertrifft. Ueberau"

tjciralbete §i)$en, oft fietl emporragenbc Seifen, riefelnbe Sadje,

fpri(5enbe SBaffcrfallc, V>errCtc[;c ©teilfrfjluäjtett. §le unb ba

hjiebft ein Stftct 8Htetfonb um Heine Crtfdjaften Ijerumliegenb,

üppig« ©arten mit Sanauen, ©unbabäumen , (srbnüffen mtb

einigelt ©emüien — bies baS ©efammtbilb , wie fictj ba3

@ora;@ebirge bcm 23anberer jeigt. wenn nietjt bie eigen:

tlwmlirbxn Eonifajen £äa)er ber Kütten, raeldje jene 91eger=

börfer juiammenfe^eit, toenn nict>t bei näherer Setraajtung bie

einzelnen Saume ber bidjten SBälber, wenn niäjt fjie unb ba

bie fcj}ti>arge ©eftalt eines mit Sogen mtb IJifeil bewaffneten

Eingeborenen einen barau erinnerten, ba& man fid? jjtviföen

betu 9. unb 11. ©rabe 3t. Sr. bcfänbc, fo Würbe man et)cr

glauben, in einer üppigen europäifd;en ©ebirgg'Sanbfttjaft ju

fein, als in einer afrtfauifdjeit Sropengegenb.

'3i3 auf ben Stamm beä ©ebirgeö Ijat mau e3 meift mit

benfetbeu Säumen ju tfmn, wie fte in Sornu bortommen, aber

barunter befinben fidj mandje frudittragenbe, bie in ben £fa)ab*

ebenen nidjt öorforomen. 3luf ber weftlidjen Seite treten E)iu=

gegen bie Sauntarteu in ben Sorbergrunb, toie fie ba£ Siiltljal

uorpgsweife aufwetfi, nub namentlidj finb eä auSgcbcfmte

SBä'lbet be£ iStttter&aumeiS, Bas^ia Parki, bie nun ttotljerrfc&en.
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3n ben uiebereu feilen jeigcu fia) SÖanaitctt unb bei- herr-

liche ©unba^SBoum A6eEaK luiJb. Subigo, sunt JE&eil toifo,

S?aitmi»o(k unb Sabal: gewichter, femiueu allerroartä wt. $et

9Balb liefert t>te 3)am3 = 38ui'5eln, bie aitd? gebaut roerbeu,

ebenfo üftanjen bic Eingeborenen in ihrem Sorten Qitgmcr,

wrfdjicbeitc ßroiebetn, erbnüfie «üb ÄDjjlforrert.

3u einer fo üppigen ©egetib ift natiirtidt) bie 2:fienuelt

feijr reici) oertreien: bie nieberc fomo&l Wie bie geflügelte jeigt

bem Europäer auf Schritt unb 2rüt 9leue3. iflei&enbe Sfjiere,

namentlich ^flnttjec unb Seebarben, finb in ben Scr}fadjten ber

Serge nichts Seltenes, boejj finb fic Eeinesrcegä fo tja'ufig, bafj

baburetj irgeubmie bie Sicherheit ber JReifenben gcfätjrbet roüvbc.

i£rt}t äatjlreiip finb aflerbntflS bie fiöänen unb SBfiffel ver-

treten; ©iraffen rontmeu bier im ©efcirge uirgenbS Dor; Sie;

Rauten, 3lii-?f)cnict unb Alnjivfeube treten erft am Seltne unb

3iiger auf ; ebenfo fehlt Ijier ber ©oriffa^Iffe, nur Sßattiane unb

.gnnbsaffen finb in erftauniiä)ct Hienge vertreten. 3ffie überall,

reo baä Sanb Bon 9lmeifcu beherrfept roirb, ift aud) ber

Slnteifenbär auptreffen, unb jene ungeheueren Sfjonpitramtbcn,

treldje- man über baö ganje Sanb jerflreut fiet/t, finb oft Bon

ber Jtratte beä Slmeifeubärä angebohrt. Ssiefc ^ßüramiben,

ben benen auch ferjon burd) $hDtofl
roPh^ ftrirtc 3lufidjten

ejiftiren, ücrteit)crt ber Sanbfajaft einen eigentümlichen Keij.

TOan beobachtet Inelaje oou einer §ÜE)e Bon üfier 20 gun.

Sie SSeiuoT^iier beä ©ora^GJebirgeä finb eä)le 9leger unb

gehörten ehebem 311m grollen bleiche ber £aufja = Sieger. Sei

ber 3mua|Ion ber $nüo würben fic unterjocht, unb jeljt bilbet

ba3 @ora*@5ebirgc einen £!>eil be§ Jlaiierreiajä SoEoto. 3mn



Stbeil gehört eä ju ben JtÖnigreid}en Kaution unb .fiano, ;um

3$til JW bcncn Mn Sciria unb M'en^abNr^Scngn, m\d)t afte

beut ftaifet Den Sofefo untertrat! finb.

Wiit %uina§m ber Stäbtebenwbnet geben alle Ginge*

[•creucn Dottfoiumeit naeft uub finb öeibett. Sie grauen tragen

Glinge imb Spangen mit Sinne unb ^ußfnüäjel
,

jebodj bittet)*

b öftren Tie bie, Dfirfaepcn rttc^t Irie bic eurübäifrfjen grauen, ifjr

,yaar tragen fie rfmc Sdjmuct unb Eutj abgefdjnitten, luäbrettb

bie SHänner es naaj 2trt ber SöontU'S'rauen bebmartig ju einem

33u(ft jufammeniijadjfeit taffeit. Utn ben Seit) tragen bie grauen

einen ßebergurt, ber Dorn imb fohlten mit SBtättern bedangen

Wirb, um bamit bie 93Iöjjen 51t bewerfen; bie Wannet tragen

ein ScEmrjfeH, oft lunfluoll gefriert unb mit vielen flehten

SOhifdieln gefefomüeft. Sie 3Jtänner finb immer bervaffnet: ein

Bogen, ein Äödjet mit oergifteten ^feilen unb oft ein gerabes,

in §agen ober Sulingen verfertigtet Sdwert litadit ifore

3täfhmg au8.

3b« Religion ift ^ctifdjbienft, obfdjon bie über fie fjm=

fefoenben $ul(o ben 3«Iam angenommen foa&en. Slber obgleid)

fie Reiben finb, ftef/en fie feineemegä auf einer gonj nieberdu

©tufe ber Sultur; iijre Kütten finb fo regelmäßig unb gut

angelegt, baß nun ilmeit geroiffetmafjen Sinn für SlrdutcFlur

unb EefcfomacE rtadjfagen muß; ber Sobett ift eine 91rt Wofaif,

ioetajet von ben grauen eingegoffeu niib feftgeEiopft wirb. $bxt

^iau§einrid;tungen, Ka-i iupfe, ftohf^mtmini unb anbere

öegc.nftänbe anbetrifft, finb funftooD unb mit Eteganj gear=

bettet, itjre SSJcrfjeuge verfertigen fie felbft ans ßifen. Um im

©intet auf ben bityer gelegeneu SSergtbriten fid) beffer gegen
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bie Jiältc fcbiHscn 31t fönnen, fiaücn ftt in il?ren öütten eigene

tönerne geuerbetten angebraebt. Siefelbcu befreien au-S

tönernen Saufen, bie tnmeitbig l;ot)l finb ; tiievin iuirb $cuer

gemadjt 1111b io geicäljreii fie beut bnrauf Siegenben, ber bte

idjroffe £i|je burd) ycile unb 3)!atten bamuft, eine angenefime

Giner bev §om.'tflämme ift ber ber 23olo=-Jieger, aber je

meijr man uad) bem ©üben fommt, befto uerfdiiebener iceibeit

bie 53ea)Qfmer, was Spradie anbetrifft, imb faft tag Ltd? $at

man einen anbeven Stamm r-or fid). ©djon bet Umftanb,

bafi fie midf) atä erftcn 3Beifieit unbelictligt ibr GScbirge bnrä>

jieljcrt liefjcn, fpridjt ju ibren ©unften. ütflerbiitg-S madjtc auf

fie ba§ Grfdjeincu eineö beißen ben grbfiten (sinbrucE, unb

fie befunbclcit besä babureb, bafe bäntig 33Jä'nnet unb grauen

berbetfameii, um midj jit befüljlen, ob id) und) toirflid) aus

öleifd) unb 33lut fei, ober bafj bie ganje ^ngenö eines OrteS

flinter un§ breiu jog unb „Thoraua, Tlioraua" ('löetfjer,

aSeifjcr) rief; aber nirgenbS war irgenb Don einem fcinbfeligeu

Berte, gefdrtrage einer beieibtgenben «embiung gegen midj bie

3Ube. ©egentfjeil, oft gab man mir 5U terftetjen, id)

inixbte bod) balb nad) ifjven ©egenben iurücffmitmfen.
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5. Jjjitytglttitefiirmra im) limguiigsgcliL'imdjc bei önt

ÄtuniltltHitcrit.

„Es ssalamu aliliiim" ift bie allgemeine Segrü&unß ber

©laubigen, ber ätrakr, unb folgtid) alter OTarcffaiter, bie ber

allein fcligmadjcnbeu Äirdje SDto&ammebs anfangen. „Alikum

ssalam" ift bie Stutmort. ^eiberfeits muß bct ©ruß immer

mit jidjtbarcm Stufte , mit einer geirnjfeti geierlidjfeii au3ge=

fprodjen toerben; ein freunbtid) lädjelnbes ©efidit toürüe man

für ganj unpaffenb Ralfen.

SSie bie inoEjammebauiidjc Sieligtim am (Stibe weiter ttid^td

tmK, als bte gange 3)(enfcf)[)eit unter einen religiüien £>ut

bringen, imb bie-i babura) ju cmiäjen Ijofft, bafj fie jeben

anbcren ©lauben als abfotut falidj ucmurft, fo f)at biefclbe

auf alle Wülfer, bie ben jjSlam befennen, einen merftuürbig

ittoeBirenben Ginfluß ausgeübt, Unb iuie b,aul?tfäd)Ud) ©eiuidjt

auf baä mörtlidje ©lauben^befenutniß gelegt wirb unb

eine fortjdjreitcnbc Gntluictelung in ber Religion auf's

©trcngfte »erpbnt ift, fo |ci;cn mir, baft aUc ben ^Slam k-

fenuenben Sütler bafmt gefcmmeu ftub, iDotjin ber Sudjflabeiu

glaube füllet: jur offenen ^eudjelei, Stbeiubeiligfeit unb ju

einer entfestigen Serbummung unb ^ertijievung beS SßolfeS.



£urcb Sllles, waä bie mc-bammePauiida'ii hülfet tbuu unb

teben, jicljt fidj immer ctu bcudjlcrifcber, mudferljaftet unb

ptKmjäifc&et .paud?, and) in ybflidjfeilcn. SDer burdj ben ©e-

braud) äüobammcb'S geheiligte @tu&: „33er ©rufe (ßtotteS) fei

mit (Sud)" wirb bafcer aiub nie an Ungläubige DecfcjjlDenbet

Irin achter ältoljanuuebaner mürbe glauben, ewig uerbammt ju

werben, Wenn er bterin nidjt einen ftrciujeti Uuierfdjieb machte.

3Ütt er in eine Sßerfammhing, reo 3uben unb ß^riften ju=

gegen (Inb, fo unterläßt er nie ju jagen: „Ssalam-alii-liali,'*

©rufe meinen beuten, ober will er beu Uuteridjicb nod; mebr

beruortrcteit laffeu, fo fagt er: „Ssuliim-ak-lial-es-ssalam,"

(Srufe beu beuten bes ©ntües, b. b. ben äKobamiucbaueni, ba

fel&fiDerfränblict) ben ungläubigen Jöiuiben tein ©rufe }ufoinmt.

Ober oudj mau fagt; „(Ürufi 3)enen, weldje bie SMtgioil bc^

folgen," womit felbftöetflfinWidj bie allein feligmacrjenbe 'Jte-=

ligion bes SSlant gemeint ift, alle anbeten Religionen, bie

djriftltdje, bie jübifdje ;c., fübreit beu älienfdjen birect Dom

©ieffeits in bie §öde.

SBili ein Ütaroffauer redjt Ijöflid) gegen einen Stiften ober

Subcu lein, b. b. ifm beim begegnen juerft anreben, fo Jagt

er tuoljl: „Allah-iauuek ,'
L

©Ott belfe bir, ober audj; ©Ott

gebe bir ju effen. 9(ie aber würbe er einen ©laubettSgeitoffen

l'o anreben, beim Silks, aueb bie £bftid;feit§bejeigungen, fiub

ftreug Dorgcfdjriebeue SlcbenSatten unb 4-1aubluua.cn.

Unb es ift eigentljümlidj: wäbrcub äufeerlid; eine gemiffe

©leidibeit ber SDlenfc&eu ju ejtfriren fetjeint, — beim ber önnfie

SDiann im Sanbc ift tuebt lieber, eines £agc$ junt erjlen

gHinipeE ober gar $m Sultan, jum «i&alif (bes gttaötgen
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öemi 3Jlo6ammeb) gcmadjt ju werben, — lierrfdjt bennixÖ ein

ftreuger Ujiterfdjict' in ben g-brmlidjfciten unto ©ebräidjen be*

Umgangs jirjifdjen £ol)cu imb Webern, smifdjeu Sinnen utib

Siethen, ämifdjen Sdjriftgcleijrtcit unb Saicii, stmirfjat Sdjürfa*)

uiib anbeten fleiuö&ntidjen ©terBUdjen. 3ft ts nidjt ä&nHdj

fo in ber ijäpftlidjen ßirdjc? ®er Sultan Don DfaroECo bc=

tradjtet fid) als ben reditmiitsigeti Oiathrol^cu ;liii»iiainuteb3, al$

feineu SSertoefcr auf Erben. Seiner .^bce nad) gebort t>ou

iftedjtsiaegcit bie ganjc (rtbe ibm : „^eber fann Sultan ober

sßeficrrfcbcr ber ©laubigen toerbeu , oorueljmlid) aber bie tooin

State ajiobammebs" **). ©etSßapft anberetfeits betradjtet fid; als

redjtniäfsigeitSHadifolger Hietrt (ober atö Stetti'crtretcr 3fefnSbnfH,

b. b. eigentlich ©otteS), feiner ^Dichtung nadj gehört i>ou 31ed)t?=

wegen bie .^errfdjaft über bie gnnjc (i-rbc ibm, jeber fann ^ßapft

werben, ber beu Saienftanb mit bem fdnuarjen ©emaube vertaufdjt

;

wie ber Sultan i»ou SSavotfo, bebauvtet er, Hiebt fetten j)U

fiiuuen. 2So ift ba ber Unterjdjieb uou bem uHparteiifcbeu

fflienfdjeit? SIber eben fo grofj, luic er in ber papftlidjen fflirc&e

äwifdjen bem mit breifaa) golbencr Jfrcue bebetfteit Zapfte unb

bem etnfadjften ^ßriefter ber fiirdje ober gar dem Siettler ifr,

fo grojj tft audj ber Slbftaub äimfdjen bem von feinen taufenb

SSeibem umgebenen Sultan unb bem a'rmfteu Jyati be3 mo=

bammebanifdien 3teidjt3.

filjt, fc^oii '(.vipiu-c toitriiijeit, um 511 tciuciicii, t.16 er tun) iL' ii>Immm et -3

SMut in Jtttttn äbtnt $afct.
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Sie es bei uns Wtfcbjebene 9tnrebeu giebt, fo and) bei ben

2>IaruEfanern. S>er Sultan Ijat ben 2itel Sibina, unfer

„gnäbiger $err"; bet Sdjcrif, b. b. ein üftadjfomme 3J!oljam<

mebs, ben Stiel Sibf ober SJiuIci, b. Ij. mein §m; eine

Sajerifrrau ben Kitel Sella; einen anbei« SDlenf^cn rebet

man mit Si, £err, an, metdjes Si bem Slamen ücrgefe|jt

Wirb, aber nur, Wenn er lefen uub fdjreibett lann.

Slnbere ganj gehjöbjtttdje SDJenfdjen nennt man einfach, bei

tarnen, Jotroljl SJiäuner nnb grauen, ffiie jiinber. aBill man

folefjc rufen, fo !ann mau o&ne ju uerftoßen, falls ber ffliann

uitbelonnt ift, fagen: ia radjel, o Mann; ia tnarra, p

grau; ia ulil, o Sobn; ia. beut ober ia bekra, o Soditer,

o Jungfrau.

9#an mufj fid) »cbj &fiten, in SJiarofto ben SEitct ©ibi,

mein .(jerr, gewöhnlichen älienfdjeu ju geben, nur'bic ^übm

muffen alle ©läuBigen fo anreben. Sinei) bie SDlinifter, Slgba,

ffiotb, ailufti, Äabi, 3mam u. f. ». b>6en, falls fte nid;! Sdjurfa

fmb, fein 31eäjt auf ben Xtttl Sibi.

Seim begrüßen fagt man bis Mittag: $ein Sag fei

gut ; üo» Mittag bis Stbenb : Sein Slbcnb fei gut. 3" jeber

©tunbe Eamt man jagen: ©ei uüllfommen.

äöenn aua) sollfommeii Unbetonte beim erfteti Ülnreben

fid) buäcu, fo ift ba3 ©ujeu bodj nidjt auöfcbliefjlidj im ®e=

braudj. ©3 loürbe unfdrfcttid) fein, ben Sultan anbers anju;

reben, alö in ber jireiten ^Betfon Sßlurali*, cbenfo lieben eS

audj borne^me Sßerfonen, namentltdj 91eligionsmänner, fidj in

ber jireiten sptrfrot SßluralW anreben ju (äffen. 3ludj Ätaber

pflegen ibre filtern mit „3i;r" anjuteben. 35er gcbräudjliäjfle



©rufj, es ssalaiim alikuni, ift c&enfaffö tn ber jiueiteu

%kx\on *ß(urali£.

2>a eine äegrüfjtmg iimfdjen Scuteu, bic ftdj feit Sängern

nid?t gefehlt, immer unenblid; tauge bauert, mandmtal eine

t;albe Öftmbe, fo f>at man bie ueridnebenften 3ieben3arten, um

fia? nadj bem Wedjfelfeitigeii Skfinbcn ju erfimbigen. „2Dic

ift bebt 3uftanb? 2Sie ift beine Seit? 2Bie btft bit? 2ßte

ift beiu SSie? 23ie bift bu gcmaajt? u. f. tu. 'Wtt btefe

9leben£arten tnerbeir mit monotoner Stimme luieberljolt nnb

man Ijnt fäoljl Sldjt, biefel&en mit häufigen „Sott fei gelobt",

„o gnäbiger §err 9Stf>ammcb" ju untennijcfjcu. Sie öfterer

man fieseres tfmt, befto beffer nnb frommer glaubt man p
fein unb für befto ^eiliger wirb man gehalten.

Sä luürbe ein großes Serbreäjeu fein, bei beu Seilten

arabifdien 33luteS fidj naa) bem Öeftitbeu ber grau be3 3ln=

beren &u erEunbigen. Unb trenn fie am Stanbe beä ©rabeS

ftänbc, bürftc man baä ntdjt birect tljun. Sclt>ft ber 3}ater,

ber Sntber toürbe eä ntd)t für beeent galten, feinen ©djroie*

gerfolm, feinen Scb>ager otme Umfdjmeife nad? ber ©efunb<

£eit feiner Sodjter, fetner ©diWefter ju fragen.

5Da aber ber 3Jfaroffaner ebeufo gut ben £rie& ber 3ieu=

gier befiel, wie wir, fo braudjt er baitn allerlei Umluege, um

fidj nadj bem Sefinben einer ^vatt ju erfunbigen : „33te be=

finben fict> SlbamS Hütber?" b. !>. alle SÜleiifdjen, bie grauen

alfo aud); ober: „33te geljt e§ bem gelte?" b. lj. mit SlQcm

maS barin ift; ober: „Sic geljt es ber g-amilte?" — „Sie 6e=

finben fidj beine Seilte?" u. f. Id.

$er Äu6 ift allgemein Derbreitet. Sennocf) fennt man



uidjt benftufi ber Sietie: ben auf ben 3Hunb. SDlait begegnet

emember, ergreift bie 91ed)te, otjnc fie ju brüefen, unb füfst fo=

bann (einen eigenen 3eigefinger. 53i£l man über bic Se^

gegnung redjt feine ^reube ausbvüJen, fo wirb biefe £ßrocebur

feeb&biä adilnml loicbcrljelt. Gin Untergebener fiifjt einem33r>r=

nehmen ben ©ourn feineÄ SfeibeS über ift, biefer 311 Sßferbe,

baö Änie, bie giifie; ifl ber ju SBegtüfienbe ein gtofjet £ei=

liger, fo Hann man audj beffeu $ferb ober irgenb einen be*

liebigen tym gefangen ©egenftaub tiiffen.

28ctii ber SJontcbnte cber ber £>ei!igc, baf; ber Sßegriifjcr

©elb Bat ober ©elb (cjjeitlen will, fo giebt er wobl feine §anb

äum Siüffeu, legt biefelbe fegneub auf ben jtof>f ober webrt

bie bemütbjgc ©cberbe bc3 SJegvütVrä mit Korten ab. 3ft

ein Untergebener ju ^ferbe, t'o fieigt er feben »cm SEJcitem ab,

um einen bö^er gtcbenbeu $u begrüßen. 3™ei ©leiebe fiiffen

fid) woljl bie SSaugen, unb SuiE ein jüurnclnner über ein £ei=

liger ^emanb befenberis aiiöjeidjncn, jo fiifit er biefem bie

Stirn, Summt ein SSornebmer, fo erbeben fid; alle 9lut»cfen=

ben nnb verbeugen fid) mit »or ber SBrafi getreusten Sinnen.

Üor bem Sultan, »or Dem Srofifdjerif fann man fid? aud) auf

bie ßrbe Werfen, wie beim ©ebet, unb bie Stirn auf ben ©oben

briiefen: „Allaii-ithol-uinreck!" ©Ott Verlängere bie Gfificns

bemer Seele, ruft mau.

Ser äRarorfaner öerläfst eine SBerfammtung obtie ©ruf;;

nur wenn er auf längere 3eit »erreifeu wollte, Würbe er es

für Höring t;altcii, fidj fünuliä) unb btird) äSortc 51t ueratfc

fdjieben. 3ft aber ein febr »orneljmer 3)!anu, ein ^eiliger

tn ber 3JerfammIung, fo gebt man ju ir)m, Eitfet feine ffinie,



feine §anb ober beu Saunt feines Hlcibeä itttb rerabfebiebet

)id) bann, ob;ne ein äBort }u fogen.

@d)ou an anbeten Crtcn ifi batauf biugcwiefen Werben,

i»ic Öie maroffauifdje ©etftlicbfeit , Wenn Don einet foldjeu bie

;)iebe (ein fann, ebcufouiel auf Stiftete (^renbejeiguttgen ijalt,

tuie bie bet curopäifdjcn Gljrifienfjcit. Sffienu es aud) bort

nidjt Sitte ift, bafe fte fid) lenntlidj madjt Don ben'Saien burdj

befonberc Sradjt (fdjmaräer 2lnjug, Weifte Statute), fo liebt

tä bod) ^etet, ber fid) r-erättgsmeife bem ©tubhun bet SMigion

Ijmgiebt
, bafs mau ibu juerft griifit, baf; et beit S^tenplafe

erhält unb baft man auf ibn bie meifte 9lücEfid)t itetjme. 3n

einem fi> butdj bie Slcligioii faualiurteu Sattbc ift es bafjcr

jebem Sfteücnben brtugenb anjtirattyen, fidj mit biefer Ätaffe

von SJtenfcfjen gut ju (teilen, unb ba bie mo^ammebanifdjc

©eiftlidjlcit ebeufe wie bie dfjriftlidjc befonbere Sorlic&e fiit

(Mb Ijat, weit biefer alä bie erftc 3)ebittgung ätit £errfcbaft

erfebeiut, fo ift e-j wcljl geraden, ben frommen Seilten bauen

fooiel Wie. mbglid) jufommcn ju laffettr Sie ridjtig tianbelle

j. 3). >3tli Sctj in biefer SJe^iebuttg bei feinen Sieifen butdj

SKaroHo.

atUe göftt^fcitsbcjeigungcii tu aiaroffo muffen tu fromme

Sieben* arten getleibet fein. Allah-iatik-ssalut, Allali-

iaunik, ©ett gebe bir Straft, ©utt Iielfe bir, ruft mau einem

ärbeiteubeu jti, unb wenn einerttieft, fo rufe itmi ein Nedjak-

Allah, ©ott rette btd), ju; ber Süefenbc banft mit „It'hamek-

Allah", Sott fei bir gnäbig.

Sine Sitte ober oiclmcijr Unfitte eriftirt, bie man in

Europa auf's: ,öbd)fte anftö&ig ftnbctt mürbe: baS laute SMuf-
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flofeen mäbjenb be3 Effeit» unb gleidj bernad). 2er SHufftofietibe

ruft bann felbftgefättig „Stafhr -Allah", ®ott Derjety' e«,

ober „Hamd'-AUah", ©Ott (et gelobt. @r betrautet ba§

als 3eicfmi, bafe ber Stellt jefct gefüllt fei, unb ebenfo faffen

bie ÜBüteffenbeu c§ auf, bie ibn oiefletdjt b>imlid)ertoei|c um

bieä \tty unb ijöroare 3eidjen fciiteS gefunbcu SDiogenä be=

neiben. £ebe3 (Sffen, jeber £run[ wirb begonnen, mie über=

baür>t StffeS maä man unternimmt, mit Bsm-Allah. im

9!ainen ©ottes. Unb e§ Würbe öoHtommen gegen aKe ©itte

(ein, auf redjifteljeub ju efien ober jit trinfen. S)em Stritt*

fcnbeu wirb ein: „Ssalia", (Seiuubbeit, angerufen.

toürbe nicfet nur ein 4!erftofj gegen ben guten atnftanb

fein, luoDte man mit bcr Hilfen öanb effen, fonbcrn aud) ben

3WigiomcOorfcfmften entgegen fein. 2>ie linfe £anb, tuetcbe

jil geunffeu Solutionen Denu^l Wirb, gilt für unrein, nur ber

Teufel, ber fidj aus vduiiüicn i^riajriften nidjtö madjt, be=

bient ftd) feiner Sinfen. SJian barf fidf bei bem ©ffen nie

be§ SÜcffcrä bebienen, namcntlta") baS SÖrob barf niäjt ge =

fdjnitten, fonbern muß gebrocbeu Werben. &or unb uadj

bem ßffen muf) man ficb bie ,§änbe unb nad; bem Effen bie

Sjänbe unb ben äßuub anspülen, aber forgfältig barauf adjten,

bufi baä ium 3Jiunbau§fpüIen bemühte 33aff er nur au§ ber

IjobUn £anb, nidtjt au§ einem ©efäfje genommen Wirb.

Sunt Peinigen beä SDlitnbeä bebteut ber tuofjleräogeue ÜRann

fiaj nur be£ Baumens unb 3eigefiuger3 feiner 9ied)ien. SDtan

fott uidjt ju fämell effen, unb derjenige, ber einen Siomeljmeu

ober Ijbfier im Sflange ®tebenbeu bei fidj empfängt, barf fidj

ntdjt mit an bie edjiiffel fegen, fonbern mufi burdj aufwarten



feine Sorgfat für ben Sefud) Munter. 3)er Sefu^eitbe fet&ft

loürbe fefjr gefeit bie SebenSart oerftofien, Wollte et fiel) mit

feine SBagage ober um feine Liener befitmmern. Saft biete

itt Dbjiut genommen, baf; bie SDienerfdjaft mit ©peife unb

SCranf uerfefien, bafj bie Sljiere abgefüttert ioerben, barf iljn

nicfjt fiimmern, e£ ift baö Saä)c be^ 38irtf)e3. ^räfejitirl man

bir eine SEaffe Sf^ee ober Saffec, io trinfe fie nidjt raf dj aus,

fonbetn nimm taS ©ctränt fä)lürfcnb 311 bir; wenn tu beim

©peifen btft, fo unterlaffe eS nie, bie ginjutommenben jutn

3Jiiteffen einjuloben, unb biefe, falls fie g!etd)e§ 91angc§ finb,

ergeigen fid) als WD^Ieriogene Seilte, irenn fie raeuigften§ einen

SSiffen nüteffen, felbft toenn fie fatt finb. ©inb fie aber

nieberer SjerEunft, io biuftn fie ba>,- atncvbieten ntdjt annehmen;

finb fie Emugrig, fo erfordert e3 ber Sfaftonb, fid) 511 fejjen

unb ;u h>arten, hiä man ü)nen bie lleuerrefte reicht.

©eluiffe ©ebritudje, als ton ben unferen auioeid)enb, finb

noa) 6e(onbetä ^ettootju^eben:

fflian barf feinen breunenben ©oafjn mit bem £>aud)e au§=

löfajen, fonbern nur burd) £in= unb £erfaT;rcn burä) bie Suft

5öcnn man Jener oerlangt 31t einer pfeife ober um StloaS

anäujünben, fo fagc man nic^t : „gieb mir ^euer," „attini-

nar", beim ,,nar' bebeutet aud) baö fjöUiJcfie Jeuer, fonbetn

man fügt: attini -l'afiah". £uö Sffiort „l'afiä" 'bebeutet

Sieben, ©efuntyieit unb Jener, ober „attini-djemra", gieb mir

eine £ob>.

ßödjft unanpänbig mürbe eä fein, ftuftedjtjU^enb ein

SÖcbürfnif; 31t ucrridjteu, mau raufj ba§ in Ijotfenbet Stellung
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tbflu unb fccniacb bie Slblutiou nicbt oerabfäumeu, ober, iro

SBaffer feblt, bie 9tE>littton buräj Sanb üottjieben.

3Kan bermeibe, mit Sdjutjcn ein ^^iwuier ober gar eine

SDfofdjee ;u betreten; an ber SdrtrcHc ber Sfctit muffen fie

iutödgefaifen werben. Sobalb man Semanb auf ber Strafte

anreben njitt unb bat ibm etwas 91uefiil>rtidje3 ju feigen, bann

bleibe man nidjt ftebeu, touberu bode nieber, benu im Steljen

tauge ju Jpretben ift unanftänbig.

einen ©ittenbert niufe man nie burdj eine abft^Iägigc

•ülutoort beleibten; „in -schah- Allah," fo ©ett Witt, faßt

man, ober ift ber ffltttenbe iubrntglicr) : „Rbi-atik", ©ott wirb

bir geben; ein guter SDlotiommebanec barf feinen 3*>«fel chi

ber ©ro&mutb ©ottes Degen.

5}egel)t mau eine Urtgefäjicflidjfeit, jcrbrtrfjt ober nürft man

aus SPerfeben Gittas um, fo rerftuebt man jiterfl ben

Teufel, beim ber ift iie Urfadje alles Uebel-3 ; erft bann fagt

man: „smah-li", uerjeit) mir, „ma-fi-sebi-bass", ift fein

liebet batet, enriebert ber Sefifcet laut, innert id) aber ben

Urbeber unb Teufel ;um Teufel tounfdjenb, Sebr bequem

für alle Unfälle finb aud) bic 3iebciiSarten: „Mcktub- Allali,''

es tuflt bei ©Dtt gefdirieben, ober „Hakum-Allah," eS war

Den ©ott befohlen, eber wenn mau einen lafiiaeu ^rager ourd)

eine gerabe Antwort nidit beliebigen null: „Baid-.ilia, cha-

bar-and-Allah", ba3 ift roeit von mir, ®oü meiß eS, ober

„Arbi-iarf," ©Ott weife es.

§at man fonft nichts ju tt)un, ftodt eine Unterhaltung, fo

ruft man einfad;: Allah ober Rbi, b. b. ©ott, SDleifter,

ober AHah-aklmr , ©Ott ift ber ©roßte, ober mau besengt,
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baß ©ott ein einiger unb 9Ütcbammeb fein ©einnbter ift, ober

eitbliä), man Berftucbt bte Stiften, ©nmb unb 31nlaf;

ju liefert Sieben brausen nid)t Borbanben ju fein, e§ gebort

aber jutn guten £on, fic fo oft toie mbgltcf) auöjuitofjen.

gür eine empfangene ©obltbat muf; immet gcbanEt werben,

märe fte aud) nod) fo gering: Allah- ikter-cheirek, ©ott

Bermebre bein ©ut, ober Allah-iherk-fik, ©ott fegue bid).

Stuf baä Sctfpredjen eines 3flaroifaner§ ift nidjtä %u geben,

wenn er aud) Bon ^öftidjfcit ü6crf(tef;en mürbe nnb bte fjei*

ligfien (ribe, Wie „beim Sauste beS fßroptjeten, bei ©oft bem

Mmääjtigen" k. gefctjWcreu batte. G$ ettjcifdjt bann aber

aud) bie gute Sitte, bafi mau bergleidjen edjwürc nid)t genau

nimmt, nidjt baran erinnert.

3)t man jum Sefudjc, fo muß man fiö) ja fjüten, bie

©egenftänbe ober ben $e|ijs beä 3öii~t^eS su (oben, e§ tonnte

baS ben Serbadjt erWeieu, aU Wolle man Gtwaä gefdjenft

fcabcit. SEfjut man eä ja, fo füge man immer tiinju: Mabruk.

£obt man 5. S. ein $ferb: mabruk el and, ba§ ^ferb miige

bir glüätid) fein, ober lobt mau ein £tnb: Allah itohl

amru, @ott verlängere feine Srificitj. ßo&t man einen 5t&=

trefenben, fo ift es böfiid), Wenn mau feine @igenfd)aftcn oer=

gleicht mit beneu Sesjentgen
,

ju bem man fpridjt: „idj traf

lejälbjn mit 21ioi)ammeb 93en Dinar jufammen, ber ebettfo Biel

©eift, ebenfoBiel Uebertcgung befi(st, wie bu felbft." Ueber=

tjaupt ift es 9iorm, Sebent bte größten gd)mcid)eieien gerabeju

inä ©efidjt 3U tagen: Sei ©Ott, wie geiftreid) bu bift, 9ftemanb

ift, Wenn eS ©ott gefällt, fo grofjmütbjg, wie bu; idj b<*be,

©ott ftetje mir bei, noef) feinen fo guten Weiter gefebeu, wie
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bu einer bift" u. f. id. Stet ©eidjmeidjeite antwortet mit

„Kulschi-and -Allah", Kttea fteljt Bei ©ort, ober mit fottft

einet frommen 31eben^art.

Sei gefrifieu (rrcigniffen im menjdjlidteu Seben ba&en bie

äliaroffanet ifjre mvoeränbcrlidjeu ö fl id; f cUäpl;tafen. Sei

einer iSetrjeiratfrang : „Sebe ©Ott, bafj fic bein Seit fülle"

(mit Stnberu). aöeitu ein mänulidjer Sprb&ttng. gebore«

wirb: „Qaä ifinb möge btr ©iiiet bringen." 3u einem (§r=

Eranften: „Sorge nidjt, ©ott Ejat bie Saty. beinet ßranEbcit^

tage gcjablt;" ju ßiuem, ber im ©efedjt fertfunbet imirbc:

„Xu 6ifi glücfüdj, ©ott Ijat bid> -gcjcidjnet, um btcfj nidjt

(beim jüugftüt ©eridrt ober beim eintritt ins SpatabJeS) JU

oergeffen." fBiH man ^emaub über ben SSertuft eines äuge*

Rödgen tröften: „Seit fcem Stage, wo er empfangen tourbe,

ftanb fein £ob im Sudie ©otte§", ober: „cä iüflt bei ©ott

gefdjrieben."

lieber ben Serluft ber grau tröftet mau nod) befonberä

mit: „SgalX beinen Sajmerj an, ©ott roirb tiefen Serluft et*

fetsen."

Stile biefe 3teben3arten finb unueränberlidj, hrie bei

uns „guten Jag", „ime ge§t§" k. Sic fBiaroffaner flauen

a6cr auc& uodj anbere Littel, um fidj unbemerft ober burrt)

3eidjcnfrjrad;e iljre ©cbanfen mitjiittycileit. 3um Scifyicl

einer SJeriammluiig loäre eö otelleidjt roünfdJenSiiiertt) ,
irgenb

^emanb über bie ©efinnung ober Slbiidjt bie'ee- ober jenes

aufjußären. Gr blu^elt tym mit bem Singe jn, reibt bie

beibeu 3eigefinger 01t einanber, b. fj. ioir finb ober ü)t ietb

ijreunbe unb verfielen uni ober ibr leib ©eünnungsgeueffen.
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Gin frmjtöeifes Enden ber Reiben 3cigefinger nutrbe

g-einbföaf* anbellten, ^crgrctdjeu conDcnlioneHc ^eidjen fwben

bie SDlßroffoner fe&r tiiele, moburdi [ie reben IBnnen, o&ne

bamit in eine allgemeine Unterhaltung eingreifen ju müfjen.

^^nb es Wirb [lellieSnjeflS alS ein Sfct ber Un^pflidEjfeit be=

trautet, fid) folget 3e'$ e,! ä" bebienen.



6, ßeitrng jur Äcnntniß öcr Sitten iicr derber

©ie Skrber, xueld>c DJurbafrifa uub befunbers ben iiorb-

weftltojen Üheil beä KtlaS uon -DJatoEEc beweinten, I;abeti

mehr ali anbere beut galant hutbigenbe helfet ihre eigenen

Sitten unb ©ebrä'udje beibehalten. 3um großen Steile ift

5ie ßJemeiuiamfcit bei Sprache Urfödis bieier lSigcntf;ünilia)=

fett; beim ivte grojj au4 ber Üdnuii ift, Ceti bie iBerberipraaje

i'innimint, com atlaiitifdjeii £ceatl bi? sinn rotten Üieerc, fo

finb bie ©ialettc betreiben leineäroeg« ber ilrt, bafj »ictit eine

SJeiitäiibigutig jmiidjen beu uev|d>iebeneii etämnien niögli<§

wäre.

ißorjugäraeife fiubeii wir ober Berber in SDIatotto, benn

e£ Mittlen uoh Cec ©eiamintOeBülterung be3 Raubes jmei

Stitlel beikrijdjeit unb nur ein ©ritte! aratnfeben ©Inte«

fein : fölant »ort SSSuoH weife »on Hautfarbe, jetgen bie SS«*

ber überhaupt alte bie üJierfmale, bie wir gewohnt finb, ber

(autaftfefcen 3(ace beijuteflen; bafj fie bie SlWömmUnge ber

alten Blauten ober 9Jumtber fmb, weläje unter betfa)tel>enen

3Iamen, atS ©ötuler, autolalec 2c., farft bieielbeti ©egenben

inne hatten, bie mit §cute ron bett äöerberftäntmen bewohnt

jefjen, — baran sroeifelt Stientanb.
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So fiiibeu mir beim aud; beute bic Vertier fu leben, toie

fie eä tox taufenb ^aEjrcit getcobut maren, b. t;. ein 2beit

uou ilmeu ipotjr.t in Stäbten, trenn man größere befcfHgte

Drtfäaften fo nennen will, ein anbetet JEbeU aber tuobnt

nomabifirenb, wie baä Wisla am Sdjlufie feines" brüten SSudjcä

fdjon beraetbebt: hominum pars Silvas frcijucntant et —
pars in urbibüs agunt, unb baß beute noct) biefclben £ßer=

r/ätintfie in Stcjug. auf bieö iraub unb bieje SiÖlfer gang unb

gebe finb, Daß nur aud) tjeute räum meljt Dom inneren 9)Ia=

roftcä loiffen, als unfere geiftigen ä>orjabtcn, bis ©riecbeit

unb Sftümer, baä roirb bann flar, wenn mir bic Sporte bes"

Sßlimuä unterfdjreiben: „id> rouuscre uttd) aber nicfit feljr,

baß Gittern unb SEenen, welcbe aus bieieiu Drben in ben

Senat traten, äüant&eS uubefannt geblieben mar; aber Darüber

touubere idj mid), baß es audj ber £uru§ nidjt erforfdit bat.

©ie 3J!ad)t beffetbeu tft bie loirffainfte unb grüßte. Seitti

man burrin'udjt ja bic ÜSälbcr um Uitenbein, unb alle gä'tu=

lifeben flippen um Stadjel; unb ^urpurfdjneien*),"

3ft cä Hiebt, als ob biefer ^affus" ^eute gefebrieben fei?

üludj beute, mo bec Sujuä itod) bie größte fflladjt tft, tft eä

bemjelben nicfit gelungen, iöiaroflo ber (Simlifatiou ju öffnen,

nclleidji aber aud), weit eben ber reebte SumSartifel, ber ge*

rabe beit SeiDü^umi g.enebm müre, nod; nidjt gefunben um*

ben tft.

£er sor o&ngefä&l taufenb fahren ben Berberil auf=

gebrungeuc 33lam bat träiig, ober faft fann man jagen, gar

•) -liliniiifl, Slaturgetati^ie 35B. s.
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feine Seränberungeu in ben Slnfdjauungen unb in ber Sebent

weife ber Berber Ijeroorgcbradjt. Sie Seljre 9JIobainineH nur

iit ber arabifdjeu Sprache getetjrt, ifi für biefe SSülfer, od»

benen nur ausualnuSit'eifc Eilt ^nbUnbuum ber floranfyradje

mädjiig ift, ein tobter Sucbfiabc geblieben; fogar bic äujjerc»

SBorföriften unb ©ebräuebe, bic ber Sßropbct feinen 3Inbän=

gern oorgefdjricben bat, fiub für Berber niebt uorbanben.

3iur GinS bat ber RHara audj jur jyolge gebabt, loas ja

überbauet allen &ietard)ifi$eti ^Religionen nur eigen ift unb

ofjnc ba§ fie niajt loiirben ertftiren tonnen: ba§ SBerbaratncn

einer jeben anbereu Religion unb Sjajj unb Seradjtung gegen

alle Sie, ioelebe nid)t ba3 glauben, ioa§ man felbft glaubt.

91atürlid> fdjltefjt ba3 ein, bafe man bie eigne Seljre, ben eignen

©tauben für ben allein richtigen unb allein feligmadjenbcn

bält.

ScS'&alb ift benn aua) bie getnbfdjaft, ioeldje Serber gegen

anbere Völler begen, faft nur eine aus ber SRcligiou entfpriil1

genbc; obfdjon fie nid)t§ oom eigentlitfjen 3§lam oerfteben,

baffen unb befeiuben fie alle bie Sölfer, bie eine anbere 91e;

Itgiou baben.

G<3 ift baber falfdj, toenn SRiebavbfon unb anbere 9teifeube

behauptet baten, bajj bie in SDiaroffo unter ben ©erbetn an'

fäffigen Suben beffer getjalteu feien, aU bie unter ben Arabern

iuebneuben. Sie Unterbrüduug berfclbeu, iljre fcbimi-iflidje

Stellung ift unter ben Serbern ebeitfo grofj unb in bie Singen

fpriiigcnb, loie unter ben Arabern.

9Öaä ba§ bätt£ltd)e Seben anbetrifft, fo liegt jloifdjcn Scr=

beru unb ben übrigen 3JloE>amtnebaucrn ber irefentlidifte tlntct<

Digiiized by Google



- 85 -

fdjieb tn ber Stellung ber grau; aber tnufj in äffen übrigen,

bic ©itten unb ©cbräudje betreffenbeu Singen (äffen bie S8cr=

£>er 6iS juin Antigen £age fid> uictmeEjv Horn £erf omnien

leiten, aB »on ben ©efe&en beS Storan. 3(uä biefem !ja6en

fie eben nur baä angenommen, Was iftrer (Sitelfeit unb Sin«

SÜbungsfrafi fdjmeidjelte. So pflegt i>enn und) bie ßciratfj

uotlfommen nad) bem öerf'ouimcn, el Ada genannt, flattjU*

finben. 5|nbefj Ijat bie grau bennedj nidjt bie gleichberechtigte

Steßung, wie fie bie grau Ejeute bei uns einnimmt, fonbern

tmrb meljr als (Sigenttjum be3 SDianneS, aU ctrooS ntm übri=

gen Vermögen SeljürenbeS betrachtet.

3n ber^eiratl; nad) uraltem öraudje, Su&dj el Djidi

ober ©ai«(ein=«§eirat[;, io genannt, weil bas Sdjladjteu eines

jungen SidleinS bie etjclidje Serbinbtiug bcfiegelr, wrpftidjtet

ftdj ber ©alte, beut SGater feiner 3utünftigen GO SMetfal-ju

jatjlen. §at er baS ©elb nidjt bi^oui&el, fo jär)lt er auF

feine greunbe, unb am Sd;lad;ttage »erfeljlett biefe aurf; nidjt,

ftdj eiiiäufteDen unb Qebcr legt beut freier ein Keines ©efd;euE

ju güßen. 3m gaff ber freier gar. teilten Sßoljnfife Ijat, be-

eilen fie fid), Steine (jcT&eijubrmgen; ein §aus, wir würben

fageu ein ©taU, irädjft fcjjnell auS ber Srbc, fdjlanfe 3Uq&

Stämme giebt eS genug als OebälE unb bie großen unb

langen 9Uribeuftücfe ber Äorfeidje bebecten bie SBoIjnung.

SStim aber bie jur <£lje Verlangte Bon ben Angehörigen bem

grefer au§ irgenb einem ©runbe «erweigett wirb*), bann

muffen fie, falls ber Siebenbe auf feinem .^eiratfiiprojecte

*) v. Feraud, revuo afriesine 1862.
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befielt, mffl aufraffen, bafe fte üjm feine ©elegemjeit geSeil,

fid) beu SSSo^ming bcr (beliebten ju näbem. Sfjut unb.fann

er ba§, gelingt eg ibm, iutt>erotertt auf 'ber ScbweKe Seiner

Grfefmtcu ein ©aiälciu 511 opfern, bann ift fte otme SSiber=

ruf mit ifjm Verlobt unb ibre 9lnucrWflnbteit würben fid) ber

3J!if!bit[igung, ja ber ^einbf^att Silier ausfegen, wollten fic

Jett iiod) bcr §eirntl) bemmenb in beu 3Beg treten.

3'n einigen Sriben ift eä Sitte, bajj bie fid) üermablenbe

Bor ber £od)jeit »on ifjren SGcrwanbten auf einem 3RauI=

totere burd) baS £orf ober buref» ben S)uar (3eltborf) ge-

führt iuirb. Ueberau ertönt baö getlenbe ©efebrei ünb ©e=

jaudjjc ber grauen, bie jungen Seilte [äffen fleifjig ba3 ißul=

Der f&reä)en. SGor jebem iiaufc, uor jebem ^cltt, «or welcbcm

fie Borbet tonimt, beeilt mau fid), eine Eichte @abc tjcrauS'

jutragen: [jier finb in einem Strofjtellci' große itfobnen, bort

Wirb GScrfte, bier werben trocTenc geigen, bort 9'iofiiten pro*

fentirt. Sie junge SDame nimmt Bon allen 2ad)en eine £anb

»oH, rufst fic unb wirft bauu baS (ergriffene auf ben Seiler

äuriief. 9lber fjinterljer febreitet irgeub eine ibjer älteren

iieriranötcn, bie nun Sltteä in einen großen Sacf einbeimft:

;ur SluSfleuer für bie Dicuüermäblteu.

©cbalb man fid» bcr Sßotnmitg ober bem gelte beä ©at=

tcu näfjert, wirb bie Sraut Bau anbeten grauen umringt, fic

geben ib.t einen Souf mit flüifigcr SJutter, in bic fic bie §änbc

tauten mnfi al3 3ei$cn beä fteteu Ue&erfluffcä im .§au3f)alte,

unb fobaun ein @i, weldjeS fic smijcben ben Obren beö MauU

tbiereS jerfrfjlagen muß, um baburd) böte Räubereien vmfd)äb=

lid) jit madjen. Sin ber Sd)mcUe ber Süoljnuiig »räfeutirt
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mau ber grau einen %xmit 93uttermi(d) unb fie felbft ergreift

eine £anb cotf florn imb Sdj, um baffelbc ebenfalls als

3ek&eu beä WeicljtbumS imb Segens rerbts uub liitto auS=

jufheuen.

3eöt ergreift ber SRamt öeüö von feiner Stauf imb 511m

3eid)en fcbicfit er in immittel barer 9iäl)e üor ihren giijjen eine

^-linte ab, er ergreift ba-3 junge 2Ua'bä)en imb sieht iie im

innere ber 9Bobtumg, Wabrenb bie $Hctlr>anbteu fiel) pr atf=

gemeinen sl'eluiliginig ^iriicfjii'ben. (Sin gweiter Sdjufe im

Srtrtmi ber Sebaufimg. ertönt, Beittjcn, baß bic .öeiratt) nofl=

Sogen ift; bie junge grau eriäjeint Mb barauf an ber £anb

ihres ©attcit, Sanj uub Sdjmaufereien, woran baö junge

^.'aar %Ml nimmt, befcbliefien bic geftlidjieif.

Sie grau ift, wie gejagt, ein Scfit^, tüic jebe-3 anbere

Gigcnttjum beS SHanneS, wenigftenS hei gewifien Stämmen

beS 9Itta8. Stirbt ihr DJiaun, 10 wirb ber männliche 3(n=

DerWanbte, ber ber 2BirtWe juerfl (einen £aif {grogeö Wot=

UntS UmidjlagetucS)*) überwirft, ihr rechtmäßiger ©emabl.

Zugleich ift er aber auch tj«pf£ic&tetf für bie etwaigen Äinber

p forgen unb beren Vermögen ju bemalten.

Sdjeibuugen finbeu 6ci ben öerberu ftatt, aber nie auf fo

leiste unb grunblofe 3Bcije, Wie Bei beu Sfrabem ober foitftU

gen 2Rohaiumebanern, wie bemi überhaupt alle 33erE>er, mögen

iie nun unter bem tarnen SEuareg &ei Sim&uftu wobnen Ober-

au Sahijten im £jurbiura batijeu, entfdjiebeue geinbe ber

5J5oIi)gamie finb. ©ruub jur Scheibimg ift fiinberlofigfei

*) v. Feraud, revue africaine 1862.
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(Berber wie Araber galten iiinberlofigteit immer für SterU

tität ber Jeanen); ber &atet ber äutücfgeiajicfteu grau muß ba$

ältctgengelb wieber b«<ui3get>en. (Sbeufo, falls bie grau 3n=

fmnitäten bei ber Sßertyetratljung jeigte ober gar (djou i^re

SBitginltaÖ Uerloren Ijat, tarnt fie barauf rennen, auf ber

Stelle jnrütfgefcbjtft ju Werben.

2;ie Stodjter ift manchmal baju beftimnit, ba§ 2e6en ftjreä

Sßaters ober SSruberg mittelft ifjrer Scfateret 311 erlaufen,

aber nie würbe fie für einen Dljeim, ©rofwater, iieltcr ober

fonftigen 110a) entfernteren HcrWanbten mit iljrct sperfott ein-

treten Eönnen; autt) Qeroffit biete Sitte nur bei einigen ffier=

berftäntmeu. Semaitb begebt 5. einen SWotb ober Sfobt»

fdjlag in einer anberen gamilie, Ijat aber uidjt bie Sßittet,

um bie 35iua, b. ba3 SMuigelb, bejahten 31t fömien; Witt

er nun niebt fetbft ba§ Sebcit opfern, fo faim et bem anberen

Stamme feine £ed>tcr ober 3cf?Wefter als Selaotit überlaffeit.

Siefe berliert baburtE) tMig bie 3tcdjte einer freien, wirb

ebenfo ongefetjen, wie eine ßbabem (icfjmarje Sclabin) uub ift

nun ootttommen Stgentjjum ber anberen gamilic geworben.

St&er oft genug lommt e3 bor, baß bie ScIaBin, Wenn fie jung

uub (jübfctj ift, baä .yev,; eine; ^üugliugg itjrer neuen ,yerr-

fdjaft erobert, ibn tjeiratbet, baburd) frei unb bann jUflteidj

baS gteunbfdjaftäbanb sWifdjen jirei ehemals fciubliäjcn Stäm =

men Wirb.

ES lommt bä'ufig Dor, bo& jWei ÜRänner einen SEaufd)

mit ibren grauen auf ganj friebliäje 9Seife ju SGJege bringen;

berjenige, ber ba3 in Leiber 3lugen [jäßlidjcre unb weniger

Wertzölle Süeib beftgt, b. t). ein Jotdje§, weldje» weniger jung
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unb fett al$ baS bc§ Sfnbcren ift, mufj einiges Selb baraiif

Safjlen. §at aber ^emanb feine Sottet einem jungen DJianne

nerfprodjen imb [afjt fidj uad;&cr burdj Habgier ßcioegen, fein

SSort uiäjt ju batten, fo entftc^t Mrieg. Sie ganje Familie,

tote ganje 3ribe nimmt ftdj fobann be3 sBräuttgam« an unb

fudjt mit ©emalt beffen Mufpriidje geltenb 5U macfien. -(Sbe=

tmid) unb ©crfüijrungcn finb äufjerft feiten, unb obidjou in

retjen 3ormeit, galten bin Werbet grofje Stüde auf gamfKen*

leben. äluS einet im October 1858 üerüifenttidjten ®t\efy

gebung ber Jtabbleit öom Dtte £{ja£(ent eiferen mit aud),

tafj es Ben Siännern befagter Drtfa)aFt »erboten luar, mit

beu grauen 31t btsputlren, einerlei, ob bie grau angreifenber.

Sfieil mar ober uidjt. §atte inbej} bie grau erluiefeuetniafseu

juetft angefangen, fo mußte tbr 3Bann Strafe jaulen, fenft

aber bet, soeldjer mit iljr Streit gcfutfjt jjatte. Sie gröfeten

unb ijeiligfteu ^ftidjten glaubt aber ber "öerber für fein ©e=

metuiueien, für jetnen Stamm 311 l;aben. 3ft bem Slraber

juerft bie Religion bie Jgautuiadje, Wie beim SSioijaiumeb über=

fjaupt, gerabe ioie c% in ber römifdjen li'irdje geteert iniro,

bie Siaticnalitat auslefdjen Will, um an bereit Stelle einen

SleligionSftaat ;u fe(jen, fo Ijat ber Berber, tronbem and) er

ben ffiam angenommen fyxt, bieä nie begreifen turnten.

Jßetin ber Berber fidj audj m>r3iigSiKtfc gern mit feinem

SdilwEte gegen bie tSijrifien menbet, fo ift'S ibm im uädjfieit

3iitgenbiitfe aber aud) ganj gleid), baffelbc gegen jeblucbeu

Siotjainmebaner jii sieben, fobalb fid) biejer gegen üni ober

gar gegen feineu Stamm vergangen bat. Der Araber f(U)rt

auä) ftriea, gegen SUchunmebaner; bie toütb>nöftcn Ää'mpfe
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finb ja jttriTdjeti Stämmen atatiften SSfateS pber )tDtf$en

Arabern unb Märien gefönten warben unb entbrennen audj

jc(jt nodj immer wieber. 9Eber l>citd)fcrtfd&er SSctfc flcftcftcn

Tic ba§ nidjt ju, fte behaupten nur gegen bte Ungläubigen ju

raiupfen, unb bie Straber 21IgericnS 5. S9., bie einft forttoäfi«

. renbjntt ifjrcr tü rEil =nt d£jaJitm ebaixi t dr) eit Arc^tyriittg in ^eijbe

Innen unb bie fo erbittert gegenfeittn. auf einanber waren,

bnfj üe nidjt wujjten, nur weld) grnufamfte SBeifc fte einanber

töbfeu füllten — bieie feiten Araber ba&eu jeti! gau^ unb gar

ibre grausame titrfiidie .yerrfebaft Bergenen. £>ürt man fie

fpredjcn, fo waren bie Jurten bie milbeften/ geredeten, got=

tcSfürcbtigficn .^errfdjer, fic waren ja bot allen Singen ,,©läu=

bige", bie granjofen aber finb Ungläubige, mögen Tic not!)

fo gut regieren, fie bleiben an-3 eetfgföfent $jaffe immer für

bie Araber bie „djriftliäjen §unbe". ^ragt man einen 2[ra=

ben würbeft bu gegen bie „©laubigen" fämpfen? 10 Wirb er

fidjer antworten: „SSctm Raupte Sfobammcbä, Sott &at eä

«erboten, OotteS 9iamc fei gelobt."

£er ißerber feunt oou folgen Sjeudjeleien nidjt-S, unb burd?

mandje Stämme bin irfj gefommen, bie fo wenig auf itjren

3>5t.am geben, bafs man üon iljuen fagte, fic finb fo räuberifet)

unb biebtiaj, baf;, Wenn ÜKubammeb in eigner '^erfon tarne

unb (jaSe ein anfiänbigeä ftleib an, fie (bie Berber) niajt an=

fteben würben, ben ^Jropbe'cn au^uvliinbern.

9Benn iä? bortiin anfübjte, bnfi bie ßbte ber Emilie unb

btä eignen Stammet ben öerbern al3 baS fiödifte gilt, fo

ift bieö fo ju berftefjen, ba& fie j. 33. beujeuigen itjrer Üeute

rehteSnWflS für etjrloä balten, ber einen jjremben beftieEilt;
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aßer ehrlos würbe e§ fein, lootftc Scmanb einen hob einem

anbeten Stamme, her einmal ^uttitt ermaßen bat ober ber

gar bie änaöa*) be3 ©tammeä beftfet, befleißen ober gar er=

morben. Safe aber boaj fotetje gälte rorlommen, erficht man

barauS, baß bie Serber hierüber unb feierge^en itjrc eigenen

(arabifd)) getriebenen (Sefetje baben, bie nidit toie bie meiften

©eje&c ber übrigen 2>fDbammebaner auf bem Jlotan fujjen,

fonbern au-3 uralten Ueberliefetungen befielen nnb teot)l erft

im Saufe ber ^aljrfmnbcrtc uon ber Iticlba Rapier gc^

bracht mürben. 3ßie ftarf ift 3. 59. ber ©emetnfinn ausgeprägt,

tueim e§ in einem alten .Qabiitengcfcfce bjifit: „Sier, bem eine

Äub, ein Dä)fe ober ein Scfcaf ftirbt, §at baS 3ied)t, bie ©e^

nieinbe ju jUnngen, baä 'g-teiidj be§ SlnereS 511 laufen al§

eine gülfelciftung. — So miß ber ©ebraud)." SDic§ ©c*

fefc ifl in mefcr als einer Jginfi^t tniereffant. ®er Serluft

bc3'SSiet)cS voirb beut Gigcntfmmer bnbnrd) einigermaßen ter=

fügt, weil er baS gteifdj bod> lüeuigftenS »criuertben fann;

ber ©ebraud) teilt, bafi bie Quantität, bie ^eber nehmen mrtfj,

vom Gfjef be§ CrteS beftimmt toirb. Sobann ift aber biefes

©efeti sugleid) ein Schlag bem ßorait in§ ©cfidjt, benn 2Jlo=

tjammeb i'agt auSbrücflid), bafi Sleifd? von geftorbeuen über

gefallenen Silieren als unrein für jeben üBforjammebnner

„barem", b. \), Derberen ift. 3lber toaä ift bem Serber ber

Äoron, wenn e§ gilt: einet für 9ltte, aiUe für ©inen!

aöie fiarf im Sinne ber ©emembe^utereffen ift nidjt and)

folgenbes ©efefc: „®er, lueldjer ein ßauS, einen Obftgarteit,

*) Mnaija ijl ba«, Wa3 bie Sfra6ti: Qtntaii, b. 6. gidjabeitäbtief,

sauf conduit nennen.
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ein tfdb ober einen ©emüfegarten au Qubiüttmcn efneS aiibc;

reu Sorfeö ucrfauft, mujj bauou feine Grübet, Senuanbte,

Sfidjäftäfrcuiibe uub bie Seilte feines Sorfeä überhaupt bc=

nadjricbtigen, unb trenn biefe ben tfauf riicfgängig ntadjcn uitb

fiaj bcn Käufer fubfiituiten motten, fc fjaben fie bcmfelOett

innerhalb breier Sage bcn ^auifdiilling jurüctäuerflalten*)."

-£urd> biefeä ölefe^ Eonnte bie ©emeinbe werljüicn, baß irgenö

ein ilfr mißliebiges frembeS ^nbioibuiim bei ifjr ^utritt &cfam.

Sä ift mafir, bie ©efefce rcectjeiu bei jeber £ribe, Don Sorf

ju £orf, imb eä ift tag ein fidiereö 3f'<$en, baß fett

langer ^eit ben Söertern bie eiiilieitli^e Leitung fe^lt ; aber

im ©emsen bemljen fie bodj auf beutelten ©ruiibjä^cn. IS3

ift eigentfjümliö) unb and) ba3 tetunbet bnS Ijobe Sllter foldier

©cfefefammlunaett, baß bie Serber bafür ben SIuäbrucE

„kanon", ein äöort, ba3 offenbar grieä)iidjeu llrfprungs iff,

ijaben unb lucldjeS, luic ©cneral 2auma3 meint, eine djriftltdje

DIemim&:eus in fta) fajließt.

3u ber @efe(;famm[ting ber Crtfdiafteu, Stjaurirt nub

atmofrom, ber großen 8afa)\ie, Dom :jxrru ülucapttaine fjer=

ausgegeben, finbeu toit ebenfalls bie tKltlidjen unb ©cmetnbe=

9luijetcgcnt;t;tten fceu fird;lidjeu übergeorbnet unb ausbrütflid)

IjerMrge^oben: „3.1'er fidj ins Ginuerncb,iucn mit Sdjiirfa, als

ba jinb uoiu Stamme ber Uleb^Ili, ^djeltben ober anbereu

ffiarabutin fe^t, jafjlt 50 Beaten Strafe." Sfßenn man nun

roeife, bnfe bie'£d)ürfa, b. \). bie 3!aa)fümmen 3Jiüf?ämmebS,

unter ben 3)ict)aiumebaucrn c^ngefatjr biefelbe Stolle fpielen,

*) Journal Afchbar, Alyt'r IböS.
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li)ic bei \mS bie Sefuiten, bie fid) für bie bcften 9ladjfoIg.er

Sefu galten, Jo Wirb man nidit nmljin rönnen, ben meifen

Sinn unb beu gefunben äkrffanb ber SBer&cr ju bcluutibertt.

SBie Don ben Stilen fdjon ciwäljtite Vorliebe ber Serber

für Sdjmndfadjcn unb fdjtfne ifleibung*) öeftetjt aud; Ijeute

uoä). 33er grüfjie et)rgei$ ber 93crfcr befielt barin, in bat

58eft)j eines Jtudj=S5utnu§ ton [äjreicnbften Ratten ju fcmmcn,

tyodjrotb nnb gelb finb als" färben befmiberä beliebt; fami ei

eä ermöglichen, einen foicben mit ©olbfticfem ju laufen, fo

bünrt er fid) ein Sünig ju fein. SDas" §nar tragen bie Serber

beute nidit met)r iiadj einer beftimmten Sßoridjrift, wie t-i clie*

bem bietteiajt Sitte geJuefen ift, metft foirb ber ffiopf [ogot

ganä fabj rafirt, aber alle galten barauf, einen >)opf ftetjen

pi tnffen, metft Pom ,§mtert)aupte auSgcijenb. ©a3 §aar ber

Berber ift burtbjucg fdjwarj; bie einjelnen btonben ^nbiüibuen,

bie mau iioräugStoeife im ©juibjura = Scbirge in 3iiffpartien

unb ßfiet^anöt Iäng§ be§ SVittelmeereS ftnbet, finb aUerbiug-?

mnndjntat burä) einsetne jjamltien hinburd,>get)enb, aber bod)

nur Uereinjelt. Ob biefe 8Mortbe.ii Von gottjifdjer 9Ibfuuft, ob

fic 'Danbatifdjen llrfpnmgs finb, ba§ iuitb Jdjroerlidj je fefige=

fielt »erben; eS ift baä anä) für bas Scrberöolf in feiner

©efammtjjttt Ijüdjft gleichgültig,, ba ber Scrbcr im ©anjen

fdjtparjbaarig ift.

*) Stra&o im XVII. £9ud,e, überieljt B. ?)enjel; „Sic träufeln jW?

forgfüliig itjr ^oHpi^aar unb ityren Sari, tragen jur äierbe ©otb nuf

ben Sfcibern, reinigen fiifi bie 3iibne, tefdjnetben bie Mgel nnb feilen

luivb man, Ipenti fie miteinnnber fp<i;itrcii gesell, fetten, bn& einer tem

miberen gar 311 mit lomnit, aus §iir$t bie grifut befielten ju MrberStn.
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&3 giebt :r>oi)l »eilig 'üerberftiiunue, toi l; uidjt 3liuge als

@$mud in ©efcaud) Ijaben; tjicr fiub eä große Dtjuringc,

manchmal 2—3 30U groß unfe aus Silber beftcfjeni?, tuet

Heinere; tjicr [jabeu ganje Stamme feie ©eroolmljett, DDcrarm--

Jliiugc ju tragen au« Serpentinflein*) ober sSJletalE, bort n?er=

teit bic »eridjiebeneu ginger mit Clingen überlasen. Uub faft

idjeint eä, ai-i ob bie SÜiinner bei ben Söerbern ber eitlere

Jfjcif Waren. McvbingS tragen bie Stauen bic üblichen

gllfjvinge, mandjmal werten mehrere über einen ifnMjel gc-

jtucingt; allerbiugs' ijaben fie iljre Agraffen, g-ingerringe unfe»

.paargefdjmeibe, aber fd)ou ba«
1

fnft burdjroeg bunCle ßoftünt

oet grauen aus bunfelblaucm jtattun (TOa$ in ber STEtat bei

ben meiften Öeroerfraiten üblidj i]"i) jetgt, baß bie grauen

weniger auf i;eroortrctenbe Toiletten geben.

Süaä bic SSaffen ber Berber Anbetrifft, jo finb Ütogeu uub

Pfeile längft burd) Sdjießtriaffen oerbra'ngt, nur einige Stämme

im großen SltlaS, foR'ie bie Suareg madjeu ©ebraua) oon ber

Sanje. ällie 58er6et (jaßen furje breite Soldje, Diele tragen

fie beteiligt am Sinne, fo bie SEuareg unb bie ÜJerber jüblidj

Dorn KtlaS, aubere ttaben fie im Seißflüttel ftccfcit ober' au

einer Sajnur Rängen. 3&r Sdjioert ift füblia) »ottt ätlaö

meEjr Don gcraber gönn, nörblidj Dom Öebirgc ift eß baä

jdnuadj geEtümmte marottaui)ü)e; feie Sdiufüraffeu beftetieu auö

Sunleiu uub Etctnfdjlpßflinteu.

SffietI Der 3älam, ber fflie aubere moumljeifiiidje Seligioneit

*) ffictCcn in öiirupa ;u tiefem @e6ran$e verfertigt mit Don Slc^

gäbet uni anbeten $>a|tnfläbten aus Imperttn.
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leufcj ä« «11« unumfdjränften vicn c r Ijer ri'd;a ft fü£jrt, bei ben

Berbern iitdjt ben Giltgang gefunbeu (tat, wie bei ben Slrabeni,

fo Ijaben jene fia) einen roeit größeren Örab »Uli JreiEjeit unb

grei^eitöliebe bewahrt, unb Weil fte meb> Sinn für S-rcitjeii

b,abeu, beäfialb finb fie, man fann es motjl behaupten, beifer

alö bie Araber. Sie geEnedücteit äileiifdjeu, einerlei, ob fie

oon einet fremben ©etoatt ober Don einer fremben Sfation

bebrüett ober oon einte einljeimifdjcu, j. 2). ibrer eignen dk-

gierung ober ibrer (ilcijtlidjEeii, als Sclaccii gebraucht werben,

tiabeu fiel? ftct3 alsS bie idjlccbtefteu unb fttilid) am uiebrigfteu

ftetwnbeu ernriefen. Sesfcalb fiub bie Slraber fo tjerunterge^

Ecmmen, weil fie alle iljrc ££)olba für unfeblbar Eiieiten unb

Süle» glaubten, wa$ im Koran fianb. Scätiülb fielen bie

(Üviedjen auf fo niebriger £tuie geifiigev (rutluidluug, weil fie

Don ben Kürten als Sclüöen bebanbelt mürben; bcib.alb fiub

granäojen, Spanier unb anbere romanifebe SJiSlfer roeit in

filllidicr löeäietjung hinter ben freibeiiEenben proteftantifdjeu

GSermanen jurücE. äßir feljcn alfo beutlidi, bajj ein 3Jolf, je

meljr es auf feine SieltgipnSübungcn uermenbet, fittlici) um fo

ruetjr ocrEummen ift; beim objte uugeredjt ju fein, Eöiineu

loir iageu, baf; burcbfdHiittlidj mebr eittlidifcit unb iitelir

^üilbung in ben protefiautifebeu Säubern berrfdji. Sic ftatifii-

idjeu 3atjleu nennen beu IVnterfdjieb Serer, bie lefen unb

febreiben fönneit, unb geben äluffdjlujj barüber, wo größere

ädjtung tor beut ®efe£ unb beul btjenUid,eu liigeutlram befiel)!

unb roeniger äkrbredjen begangen werben, ob in beu proteftau-

tilgen, ob in ben fatljolifdjcn Säubern. Slber Oliemaub wirb

roefjl behaupten, bie ^roieftmuen feien religibfcr (ireilidj fagai
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unferc JMigicmäleljrer, bie wafrcc 91eligicn fei nidjt bei ben

Üatbolifen) als bie fiatyrlifcn. Qegculbcil ; bie Äatljolifcu

geben fleißiger jur $ird)e, ihr ©laute ift Biel inniger unb

f efter, itjre frommen Stiftungen jatjlreidjer , ihr ganse§ firä)=

Iid)ei3 Sehen ausgebeljnter. SBRjer nmä tyncn fetjlt, ift bie

£reü)eit be3 Kentens unb bic @d)ulbilbuug
,

Weiche, um bcn

Slenfdjen fittltd) ju machen, nottjwenbig ift. ©ati$ ebeufo ift

es mit bcn 3Ro$amntebaneru; gewöhnt, nur ba-3 ju glauben,

ma§ ihnen ü)r „Sud)" fagt, weit baCei eine gewiffe ßlajfe

Bon SOfmfcfjcii am heften Wegfomutt, Ejabcn fie fid) ju ScIaBcn

biejeä „Hudjes" unb biefer Glnffe von 9)ieuiä)cit gemacht. Sie

haben läugfi aufgebort, bariiber naä);ubenfen, ober haben fid)

eigentlich, nie ju bem ©cbanfen emporidjWingen tonnen, it)r

„Sud;" einer Ärittt ju unterwerfen — ber bliubc ©taube

t;at fie babjn gekadjt, wobjn fie getommen fiitb, unb anbere

Sötter, bie im blinben ©tau&cn batn'n (eben, werben ibnen

folgen.

2er Serber ift bauor bewahrt würben: otme gerabe ffrittf

an ben 38to«i ju legen, ift er indifferent geblieben. Ohne

Goutact mit anbereu SSiiltetn tjat er allerbingS in Silbung

unb ©ejittung feinen Iiinjcren £taubBunft eingenommen, aber

er ift frei geblieben unb, wie getagt, bie g-reifjeit f>at it;n

geabelt

Offenbar Wütbe ber Serber .bestjalb and) eine Sifuif1

I;aben, fäme er mit gefitteten Motionen in Serütjrimg, bte frei

in Scitcbuug auf Sieligtoit beuten. Sic jyranjoien couftatiren

mit ©cnugtbuinig, bafj mit ben Serbern Sttgerienä leichter

iimjugcljen fei, bafj fie fidj ct?er ber Giortifafion geneigt jeigen.
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als bie 9Ira6er. (Swteral 5aib£?er6e, einer ber beflen ßenncr

her sBölfer 9torbafrifa'S, §at btcä triebec&olt au3gefrjroä)en.

2Bag Bie jefcige KcbeuäWeife her Werbet anbetrifft, fo ift,

wie idjon craäfjnt, ein £beil in feften Crtfäjaflen, ein ££eit

in gelten TOotntbjjft , aber mit ShtSnafyne ber £uareg treiben

fie alte älderbau. 9tudj bie in Gilten auf ben ätbtjftngen be§

grofen SttlaS lebenben ©etber Ijaben itjrc Stedfer. E6m(o

treiben alte Serber öicbjudjt, »orjuaStoeife bie Seftbeioobner.

Stuf bem Ztü, b. I). bem fruä)treid)en Grbboben, Ratten Re

9tinber<, eajafc unb Siegen^ecrben ; in ber Samara legen fie

fid; auf Äameljudjt. Higen ift allen bie Vorliebe für taä

$ferb- Süit 9ie$t wirb baä Serberpferb cbenfo tjoä) geflößt,

raie ba3 arabifdje.

Sie Währung ber Serber ift einfad; unb faft nur oegeta=

bilifcf). Ser Ejöajfte ©emijj ift itmeit eine Scbüffet Äuäfuffu,

eine Siefilfpeife, bie aus ©erfte ober aöeijen bereitet mirb unb

bie aud) uon ben Suareg als baö Non plus ultra aller ®e=

ridjte gefdjä^t ir?irb. (sigeuttidjeä Srob in unferem Sinne ift

ben Serbern nidjt befannt, wofjl aber madjen fie 5D!eb,lfIaben

auf einer Stein; ober Sifenpfcttc. Dber aud) ÜDlebl wirb ge*

fnetet, mit <3:ped unb Satteln burdjfe^t unb auf Ijeifjein Sanbe

gar gebaden. Sei allen Serbern werben nur swei tgaupU

matjläeiten, bie SltorgenS unb Slbenbä ftattfinben, genoffen;

teuere ift bie reiäjtidjere. 5Dtan ifjt allgemein mit ber £anb

unb anä einer Sdjüffet, bie grauen unb ittnber getrennt

von ben ertragenen Männern; für Suppen unh ftüffige

Steifen Ijat man I^ernc Söffet. 3öenn aber 3. S. fünf ober

fieben ^eefouen au3 einer Scljiiffet Suppe etfeu, fo fcat man
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in ber Siegel ui$t meljr als ji»ei, ft5t(jfteit$ brei Söffet, wetdje

im Greife b>nimgeb>n. Dlatürliet; Wirb, ba ben Berbern alle

SÜöbcl, rate ©tü&Ie, Saufe itnb £iftf;e, abgeben, auf ber Gebe

fcodenb gefefien, bie ©etjüffet felbft, am 93oben ftefjeub, Bleibt

in ber Mitte. Sütrb ein ©eträuf , fei eä nun faure 3J!iIcb

ober SBaffer, tjerumgereidjt, fo freift bie Sdjüffel ebenfalls, itnb

Wie bei Arabern, ift el Vergönnt, ftc^enb ju effen ober 511

trinfen.

aiiaä bie geiftigen gar)tfl&iten bet SBet&er betrifft, fo flehen

ftc minbefienä auf berfelben Stufe, wie bie Sttraber, wenn

rtic&t jefct f)ö§er. 5Da& fie bebeutenb empfänglicher für GtotlU

fation finb, ali bie 3lraber yiorbafrtfa'3, tiabe ia) fd)on (icr=

borgcljoben ; ber freiwillige 93efucf>, ben SEuareg^äitptlinge «or

einigen Satiren in ^ariä matten, ift ein glatiäcnbeg Seugniß

babon. 3n Sllgerien arbeiten Serber beS ^Djurbjura^ebirge«

ober auS beut maroEfanifcljeu großen SUlaS gern bei Gtjriften

;

ber btirdj bie Religion fanatifirte Araber faullen^t unb l)un=

gert Iteoer, als bafs er ftd) tjetabliefie, bei ben Triften ju

arbeiten. SEber $1 einer guten GntWicflung be§ SerberüDlteS

Wäre allerbingS ber Citmtact mit religio Mtnrtlietlsfreieit

Siationeit, namemlicb. proteftajttifdjeii, notlnueubia.
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7. Heber ilrij- ira& Mfltjnmflsmittfl ofrilmntfitifr

WUtr.

1. @oro = ober floIo^Sflug.

®ie @oro= ober ÜoEa^tujj, cola aciuuinata E. Br. eber

sterculia acuminata Pal., ift eines ber toerbreitetften SRefjmfttel

Bei ben cenlralaftifoiiiidjen SBMtern. ©iefe 3lujj, Bon ber

©riifje einet bieten iiojtonie, wäcbft auf einem fiaubenartigcn

Saume, imldjet äfjnltd) bem Aiaffeebaume ift. ®ie Stattet

beffelben jiitb gummtbaumartig. 3Kan pttbef biefen Saum

ober biefe Staube an ber ganzen äßefitüfte »on 9Iftifa, baupt*

fädjtia) auf bem fogenannten .toig = ©ebirge, aber naaj bem

SSnnern ju fdjetnt btefelbe nidjt Weit uorgebrungen su fein

;

auf bem ©ora;@ebirge j. 3J., einem ©ebirgäftoä, shnfeben

£f$ab=Sec
r
Sßime unb Wger gelegen, fdjlt bie ©oro*£taube.

SfBilb toädjft fie in einer Dertüajfeü, sJ!amenS ©onbja. Deftliäj

wn Sierra Seone fdjeint aber bie ©orc=<Staube auef) burd)

bie Seger augebaut ju Werben.

§einrid) Satttj jagt, baft bie in £imbuEtu »orfornmenbe

©oros ober, ioie er fdjreibt, (jluro=9tu& aus ben ^roBinjen

ddii Kamgrera, ton Scnte unb iEoni Komme, baß bie auf



beut afiütfte ton fiano corfcmnienbe hingegen au3 ber nörb=

ticken Sßrotiiii Slffanti's tomme, Don einet ©tabt, 9famcn3

SfrfflO.

SDlan Jtrtterfc^eibet bie erfjte ©oro = 3tuf3, beren ^nnereS

buufeltofcnfarbig, angenehmem bittereu ©d'djmacfe unb

nia)t idjteimartig ift, mit einet 9l6art bcrfelbett, ebenfalls in=

»enbtg rotEj, aber weniger biitec unb einen gummiatttgen

©d)!eim beim Serfauen abgebenb. 3)iefe beiben finb betamtt

unter bem Diamctt sterculia acuimnata. Sobann bic ineifje

ober unedle 0orD;3hifj,' bte nur an ber flüfie Dorfommt unb

am loenigfien bitter ift. (SS ift btt'3 bie^sterculia inacrocarpu.

'Jiadj Söartt) untertreibet man fobann in itano je nad)

ber ©röfee ber grudjt biet befonbere Stttcti : guria, bie größte,

oft l'h bi§ jinei 3dH im Surc&meffer tjaltenb, bte marssakatu,

bie soara-n-naga unb bic niüna. 3iadj itjm (S9aub V. S. 28)

unterfertiget mau in Äaito bann bte je nad) bet Sa^reäjeit

geetnteten: bie dja-n-karagti, bie erfte, lrela)e ©nbe gebruar,

bie gummaguri, bie fpäter unb bie nata, roeldje julcgt ge=

fammett loieb unb bie fid) am längften Ijalten foll. 3n %lm=

buftu fanb Sartb; bret cerfajiebene Sitten. Sl&er alle biefe

Unterfdjiebe finb nidjt burd) mefentlidje ^erfdjtcbenfjeiten ber

Sftufi fel&ft bebingt, fonberu befielen nur in nnttfürlid) ober

butdj ©elooijTi^ett angenommenen SBIetfmalen ber Sieger.

SBtrb bte ©oro^lufj alt unb troden, (o roirb bie

Cberffädje metu- tunjlig unb baä gleifdj erhärtet faft luie

,§ofj unb nimmt eine braunrote gärbung au. $n btefem

Suftonbe nrirb fte Äota*9iufj genannt, bemt nur frifd}e Siüffe

beißen @oro. £er ©efdjmaeE ber Diuß ift arematifd) bitter,
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ttWQS abftringircnb iinb jerfaut färbt fie beu Spei^cl gelb'

tG$B$. Sie ^inteclfigt einen füßlidjen, füßbol} artigen 3iact)=

gefdjmad. unterliegt feinem Bwcifel, bajj bie ©oro*3tuß

aud) tonifd) wirft. £icfcr angenehme, bittersüße ©cfdjmad

tfi aber nur bei frifdjen Hüffen 311 bewerfen, getrodnet ocd

tieren bie Äcla^JUiffc faft jeben ©efetnuad, es ift bann faft,

faut mau fie, aU ob man ungebrannte Üajfeebofmen laufe.

3Ibcr aua) in biefem $uftanbe müfjen fie nod) tuirlfame

ttanbtbeile beugen, bemt nur fo Eann man es fid) crfiä'ren,

baß bie &oIa=!)iüffe itoa) eine fo große aierbrettung uub 3(n=

Wenbung baben.

$ie Araber, weldje mit ben Subaitlänbern äkrbinbung

baben, fdjreiben ber ©oro^Jiuß aber aua) eine ftarfe erotifdjc

Kraft äuunb gerabe biefec Gigeufä)aften Wegen tauen fie biefelbe;

außerbem behaupten fie, uub bies gewiß mit ÜKedjt, baß bte

'Jiuß 9f)>yettt erregenb fei uitb namentliä) ber SabaE befonbers

gut baranf fdjmcde.

aiaturlid) Eanu' fid), was räumliäje Verbreitung anbetrifft,

bie föorO'Jiu5 feiueäwcgS mit S^ee, Haffee, Sabal, Opium

ober gar alfobolartigcn ©etränten nteffeu; wenn wir aber

bebenfen, baß met)r ober weniger alle ^ewobner t>e& nbrblidjen

unb norbceutralafritauifdjcn (iontiueutö tton biefem Stimulans

Öebraud) madjeit, fo liegt bod) tvoljl bie g-rage na^e, We3*

jjfllb ift bte ©oro^Jiitß fo allgemein in 81ufjw$me gefommen,

Warum ift biefelbe tjeute gewiffen Stämmen ccntralafrifa*

nifajer SBültet ebeufo uueutbc&rlid) geworben, wie ben meiften

ctoiUfirteit Golfern ber SEbee ober ffaffee?

Site meiften Snbioibuen, bie ©ebraud) tom Zfyee ober
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ftaffee machen, wiffen nidjtä »ott beu eigentlichen cbemifd;eit

Gigenfcfjaften btefer äiegetabilten. Sie fia&en rooljl nie Bon

Coffein gehört; fie ioitrben gar nxc^t serfteljen, moHte man

ilmen lagen, baß untere Sßbnriologeu unb ISöemifer bem "Ht/te

unb ifaffee bitecte SBMtfungen auf baS ©ebjru $ufdjreiteit,

unb bennorfj genießen fie una&läffig entiuebet baS eine ober

ba3 anbete ©cttanf ober audj beibe; fic Würben fitt) uoHic-m^

men ungtüdflict; füllen, iuoltte man fie biefer ©enüffe berauben.

$ie fdjon raefjr äSsxfiänbigen nerfudjeu roo^t bie 3(u3rebe, ber

Saffee loirEe tonifdj, ber Sijee abrtringirenb, aber öer große

§aufe nimmt Kaffee unb £bee ju fiel), roeil beibe ©ettänfs

t$m unbeinuf3t ein unbef tnirbateS Sßergniigen unb 3üob>

besagen Derfa)affen.

31I§ id> Don meiner Steife uadj ISentra laftifa auf bem

3tücEioege Sierra üeone betüterte, fartb id) in ber ,§auptftabt

bietet Jgalbinfet, in greetottm, auf bem bertigen SOlarfte einen

großen jßorrottj ©oro=Olü(fe beißet Sitten, ©anj auf biefelbe

Slrt «erpatft, loie bie Sieger fie con ben Äüftenlänbetn in baS

Qnnete »Ott Stfrifa forttranäporttreu, b. jnnidjen feuebtem

SJloofe gelagert unt> baä ©an^c in einem SBaftfotbe uctpacEt,

nabm ia) einen foldjen fäoxb uoQ mit nad) (Suropa; bie 9iüffe

dielten fid) üortrepd) frifetj. 3n SDentfdjlanb angetommen,

fdnefte id) benn aud> fogletcb, an meinen ©onner unb greunb,

unferert betiUjmten Gljemifer, SBaton Siebig, eine Partie Mffe.

Eine batoon, toeldje gepflanät luurbe (im botanifeben ©arten

ber Unioerfifät), gebiel? &iä jjum 2;aljre 18G9 ju einer ftäf=

tigen Staube mit prächtigen, faftgtitnen Slättem. Slber am

intereffantefteu mar füt mid), baß ü. Siebig mir mitteilte,
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baß er in ben @cro=yiüffen mejjr Soffein gefunben tiate, als

Eerhffinijjmäjjig in ben Äaffee&oljrten felbft »ettomme. Sßan

fann alfe bteift fagen, bafs audj bei bet ©oro=9!u£i, wie beim

Äaffee ober £Ijee, baS unbewußt Slnsiebcnbe bet Äoffein ftoff tft.

3)er .SßreiS ber ©oro=9cuß tft febr iietfajieben, je nad? bet

Oertlidjfeit unb je narfj bet ©röfee unb Slrt bet gtndjt. SEeifee

Hüffe gelten an bet ftitfte SBeftaftÜ^'ä 3000 etitcf einen

SH.s£fj.=££)aler, alfo baS StücE eine 3Rufä)el. SJioftje, nament=

Eid) wenn fie groß fmb, gelten aber and) tjiet ober in

bet eigentlichen .fieimatt) baS @tlid fünf äüufd)eln. 3iadj

Startb idjwanft je nad) ber ^ahreSjcir, nad) tfjrcr ©röße unb

©Ute bet 5)ireiä einet ?l«fj in Simhuftu äwifdjen 10 unb looo

Siufd&eln. 3« 8ufa fteigt bet qjrcis bei fdjleajten Stnten,

bei mangelhaftem SrauSport (ein Efet fann circa 6000 Mffe

tran^ortiren), ober bei gehemmtem Sarawanenfetfehr, manch/-

mal auf 500, ja auf 1000 3Jlufd)cIn für eine ciitjetne 9tuß,

Stbcr fo groß tft bie 2)egierbe ber Sieget nad) biefem Stttifel,

baß auch ba!m f^h 'fo) Käufer finben. Unter foldjcn Um=

ftänben tbeilt man jtd) gegenseitig bie Häuften ©tücte mit,

ja unter ben gewöhnlichen Seuteu ift fo wenig (Sfel, baß fie

EeineSWcgS Siiftofj betrau nehmen, Ben einem heftet ©üuirten

ein fdjoit \)alb auSgefogeneS unb abgetautes 6tucfd)eu 9!u&

emufangen, es in ben 3J!nnb gu nehmen, um eS öoltenbs

feinet bittern unb atomaren Sufeftanj $11 berauben.

3n allen Sänbern Sornu'S, Soeoto'S, ©anbo% 2)oruba'3 k.

ift bie Ueherfenöung eines mit ©orc^Jlüffen gefüllten JforbeS

Seitens beä Sultans ober dürften an ben grembeu baS

djen bet (jrennbfajaft unb bes 2ßiÜtcmmenS. 3e gröfjer bie
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9tüffe, je gefüllter bet Sotb ift, eine« um fo beffereu Empfan-

ges fann mau serfidiett fein. Unb mie bet Siirte jeben fäe*

fudjct mit tinev pfeife unb einet Safje ftaffec ebtt, fo gefjütt

es mit jutn guten Son in ben cimliftrten Sicgerlimbern, bem

gwmöen mit einer ©oro^tujj aufguwarten. Sinb bie Diüffe

feiten über wegen ber ^abre^eit ober tsi SfcanSriorteä tbeuer,

fo tbeilt man fie mit feinem ©efftyrten.

2. Sabal.

SGon allen beräubenben ffliittet«, bie jugleiü) aufvegenb ioir=

len, ift mefy täncä verbreiteter als Sabal, unb wenn man ju

ber Slnnaljme berechtigt ift, bafs bie Sabalvflanje fidj nur

Bon Stmerifa auä Verbreitet bat, SUmerit'a aber etft feit einigen

Sabrljuuberteu für bie übrige Seil crfcfjtoffen würbe, fo muß

man noct) metjr ftaunen. Slfrifa, biefer compacte Erbteil, ber

fid> allen eulturbeftrebungen bis jefet uerfdjloffen gejeigt bat,

bat bte SabaEspflaiije bis ju feinem innerften Zentrum brin-

gen laffen. 3fidjt etwa, bafj ber Sabal, einmal eingeführt, fidj

fcl&ft beit 9Seg gebahnt fjätte, Wie gewiffe (£ulturpf(anjen unb

and) Untraute es tijun, inbem fie mit uiüuiberftebjidjer äHadjt

ton felbft vorwärts bringen, e3 fiub bie ÜJfcnfdjeu, bie tsiugebo»

renen biefts t£rbtbeile§ feibft bie Stöger unb Verbreiter biefer

fßffonje gewefen. llnb es giebt woljL reine Hct unb 23eife,

beu Sabal ;u nehmen, bie uitbt in Slftila älnwenbung fanbe;

tjier rnudjt man, bort wirb gefdmupft, bier taut man, bort

Wirb Sabal als meöianijdje^ .wilmtüei gebraucht. $a, ©u=

Delirier*) behauptet jogar, „bafe arabifebe grauen, mit elf3a6=

*) Les Touareg du Koiti, p. 1B5.
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reu uerljeitottjet, ffiütter mit jroölf Labien, mit äioanjig Satiren

fdjon ©retfinnen, ben Sabal al§ ein Hplirebifiacum gebran*

djen, inbem fie fia) gcroiffc Äörpertbetle mit pulüerifirtem Sa;

^ bat teftreuen".

So« üetfdjtebeneit gorfdjern ift bie grage aufgeluorfen

iuorben, ob bei ber in Slfrifa burdjgängigen Verbreitung beö

StobafS bie spffonje niojt bort, Brie in SImcrifa, ureinljet'

mifd) getreten fein fönnc. 3$ wage hierüber faum eine

ÜKeiuung, Dieltwnige: nud; eine (Sutfdjeibung abzugeben. 2lm

verbreite tfteu in Slfrifo ift iebeiifallö bei Üjauerutabat, Kico-

tianu rustica; aber aud) ber wrginifdje Sabaf, N- tabacum L.,

finbet fidj in Slfrifa. Sdmieüifurtb fanb tfm bei ben SDtcn=

6ittto3 unb im Seil Bon SCIgerien wirb er burebtueg gebaut.

Sfobefj ift eS, meine irf), faum ein örunb, ju glauben, Nico-

tiana rustica bürfe baruiu ureintieimifd) in Stfrifa fein, raetl

einige 9?ölEer ein eignes SSüoct bafür in ibter SBtaebe beulen

nnb nidjt eins, lüeldjes uou „SabaE" abgeteitet fei ober bamit

in Sierbiubmtg fiebe
;
aud) für anbere ©egenftänbe, ton benen

mir beftimmt wiffen, baf? fie ibneu Bon Slujjcii jugebvadjt ftnb,-

baben fie oft genug ba& Dtiginalluort aerroorfen unb bafür

ein neues, con l^nen erfunbeneö ober auä itjrcr gpradie ent-

lehnte^ an bie Stetfe gefegt. Scbann fonunt nod) in 3)etrad)t:

fann bte Nicotiana rustica auf anberent SJoben unb unter

anberen flimatifcfien Sieeijaitniffen fidj in tabacum terebcln

ober ift eine Wüctbilbuug uou einer jur anberen Seite uumög=

lidjV aUeriajiebeue Sabafbauevn ijaben mir gefagt, bafj ber-

artige 2kobad)ttmgeu gemadjt mären.

Hm augemelnften ift unter ben terfdjtebenen SBeifen ben
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Sabat }u nehmen, baS 91aud;eit Derbreitet, «üb luenn es aud;

Stamme unb hülfet triebt, bte bloä fdjuiittfeu ober tauen, (o

giebt es nnbererfeitä aud) Völler in Slfrifa, bei betten 2Jtäii<

ner unb grauen, ofme SluSnatmte, ber ©etDOjjtujett be3 Stau*

cjjenä imlbigen. @o j. 33. bte Äabie* unb Siufia^lcger, bie

Suareg. „Chez les Touareg," fugt Seim; ©upeijriei S. 184,

„hommes et ferames fnment et quoique la futnee du tabac

rustique soit tres acre, Iiommcs et ferames la rendent par

le QGZ,"

liniere Samen in Europa tonnten aljo an ben afrifa=

nifdjeii in biefer äBejieljunt) lernen, bettn mit Slu^nabme ber

pDlniidjen äriftotratic raud)en Sei ben übrigen europäischen

SBÖlfern nur bie Samen bcö demi münde.

2Sm)renb aber wir liuropäer juni grüßten Stjeile ben Sa;

bafsraud} nur in bie SDltmtrtjötjle einäteljeit, langen bie ajri-

fantjdjeu SBOHec ben 9taudj betört ein, bafs bie ganjeSunge

bauen erfüllt wirb : ber immer metjr ober weniger mit 9tico=

tht gefdjtoängerte Sabal tritt alfo bei iljneit Bermitteljt ber

Sundenblähen unb ber liapittarblutgefäRc birect iuS ölut

über. 5iatürlid) folgt barauS, baft bei btejen Seuten ein

fdjneller Sftaufdj eintritt. Siejer SabafSraufdj fdjeiut aber aller

angenehmen (sigenfdjaften 311 entbehren, oielmeljr nur tu einer

Slrt »on Öetpufitlofigfeit 511 befielen.

güu bie allgemeine Verbreitung bc3 SabafS jpridjt aud;

nod) ber Umftanb, bafi mau in Slfrifa »te einfarijfteu ©efäße,

um ben Xabat „raudjen" jtt madjen, nebft bem roifinirteften,

ber Oiarglulc, im ©ebraud; tjat. iSb. ffliotjr jagt aus, bafj bie

3JIatd)cle»3ieger einen Äegel aus £I>onerbe auf bem 93obcn
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formen, oben eine topfartigc ,£ö|>tung bineinbrüden, tiefe mit

Sttifßn etwa« ttotfen brennen unb fief;c ba, ber Sßfetfenfopf

ift fettig. Sie füllen SabalBlattet fn'nein, tobten [eittoätö

ein Jfloljr ein, unb nndjbem nun iiaä Staut entjimbft, tonn

boä Maucfjen beginnen. SBeit compliärtet ift baS seit $ritfd)

u. Sl. &eo&ad)tete 9iaudjen aus aintilopenljöniern, bie fcfjDH

eine volje imb primitite '.Jiatgf;iles§Iafdjen anbeutett. ©anj

auf ä^itticfjc 3Ert rauä)en 2l(>effimer unb ©alaftämme au«

Stjonltugen ober glaldjcnfütbiffen. 3!on ben OTonfmtto fagt

Dr. @djt»ehtft«t&*) : „Sie raudjen aus einer pfeife primttiüfter,

aber burdianS praftifdjer '•Ixt, intern fie als SRoljr bie 3Rittel=

rippe einc3 SSananenblatteS öertoenben. Sie ttornebrnften unter

teilen [offen fteft inbefi »on ttjren ©c&mieben ein ciferiie§ Siofiu,

gleichfalls toon ben Simenftouen beä auS 93ananenlau& ge*

fdjnittencit (etwa fünf gufe lang), berftellen. Sa-3 untere (Snbc

biefeS £SoE)t§ ift gefdjlojfen unb ftatt beffen jettiidj, furj cor

bem Gnbe, ein (Sinfdjnttt gemadjt, in luelajen eine mit %abat

gefüllte iDttte uon SBananentauB geftetft wirb, bie als

tpfeifenEopf bfent."

ai&cu wer wollte alle bie Strteit unb SBeifeu aufjagen,

auf toeft&e afriEanifdje SLüilfet £abaf raudjen! 3äj füf;re nur

nodj an, bafs bie an ben Ufern beö Senne lebenbeu Stamme

ben £a6af aus Sfionföpfen raudjen, abitlid) ben unfern, unb

baran Ija&en fte fo lange Ülotire, bafs bie pfeife im ete&eu

geraupt Werben Eann. Siefe Stämme, namentlia) bie 5Baffa=

Sieger, finb fo berjridjt aufs SRoud&en, bafj fie 3. 8., geljen fie

*) Stttför. ber ©efdlfrlj. für SrM. VII. 8b. V. §tft
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iu sjJool, eigenä im ©o)iffe ein Reiter uiiiett;atteit, um icber=

jcit if;re pfeife wieber anjunben jii Wimen. Sie in beu SÖer«

berftaaien uomabifirenben ober fefjljafien Berber imb Araber

bebieuen fid) otjne Süusnalnne etucä MbbreitEnodieHS Dom

Schafe ober r>on einer 3"9e- 3" ba£ eine (Silbe bei' tfno*

djenrübre Wirb ber SabaE etngeftopft unb bann birect burcb'S

aubere (ntbc ber Sampf eiitgefogen. Sie <3ta'blebcwo(mcr

9torbafrita'§ Ijulbigcn ber Diargljile ober beu ^apiercigaretten.

Sie eigeuttidje (Sigarre, alfo bas Sabafraudjeu unmittelbar,

(tat bei ben Irtngcborencn ätfrifa'ä bB fegt wenig ätntiang

gefunben.

Weniger gebräucblid) ift in älfriEa bie Sitte beS 2abaE=

fauenö. fctbft beo&adjtcte baS £abaffauen nur bei Sehl

nub einigen 9iegerftämmen am £fd)ab=©ee. 3)ian nimmt baju

feinen befonberil yräparirten £abaf, -fonbent btefelben SJtä'tter,

lueldje ätnbere aua) geraupt baben würben. 9lber allgemein

ift söraud), beu Saft beS jcrlauten £aoaf3 nodj baburdj 511

iieridjärfen, bafi mau £rona (folilcufcmwä Patron), wcläjeS

iu Bieten Steilen atfrifa's gefunben wirb, Ijmsufetit. Se*

feubere SMjülter, be-i ak|d>reiben-3 irertb, 11111 Sabal nub Srona

aufäubewabren, I;abeu bie «SrngeOorenen nidjt
;
irgenb ein alter

Sappen ober ber fei eines ÄteibcS bient baju.

3ioa*i weniger gcbrüuditidj ift ba3 ijjrifeii, e3 ift gtwtfjer-

mafjeu ^rimlegium porueEjmer (eingeborener. Ser ju fd?impjeube

Xabat Wirb äufcerft fein geftofien unb fobann mifdjen bie

meifteu baju nod; ein Stäjtel EcfilcnfaureS 3fatron. SHetdje

unb augefetjeue Seilte iu 9)faroEEo ertauben fidj E?eutc auaj beu

©ebraud) einer eurcpäifdjeu Sdjnupftabaf^Sofc ober fie Ijaben
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eine auS Sbenbol} gefertigte grofee Sirite, roeldje ben ©dumpf;

tabaf birgt. 316er in teuerer Eft immer nur ein tleiueS Sodj,

iierfäjtofjeu fcurd) einen (Renten ©tüpfel. Hub bjerbei be*

inerte icfj, bafj bie frommen mo&ammebanifdien üeutc ürie bei

uns*) baS Sauden für ftinbljafrcr galten, als baS Sdmnpfen.

3n Karotte raupen feiten tote Sdjriftgctefjrten, aber aUe

fc&nupfeu. 3um Slufbeioabren beä ©dumpftabafä Ijaben bie

iiölEer Bon SJfnnbara eine auSgetjo&lte Sotme, Sdjotenfame

eines Saumes. Stcfe Soljnen |aben anbertbalb bis jroet

goß Smrdjmeffer, finb aber ganj glatt; öurdj eine (leine

Oeffnung bringt man ben Sabaf binein unb berauS. Sine

fcfjr beliebte 3JJctljobe, ben Säjnupftabaf aufjubeiuabren, ift,

tljn in ein Stütf 3ua*errcb,t m fdjütten, beffen eines ©nbe mit

einem alten Sappen werfebtofien mirb. — äfrifa bat jebenfalls

eine bebeutenbe ijutunft für ben Slnbau beS Sa&afS. Sie in

Algerien gesogenen SabafSforten finb üortreff ltdj , au8 <£en=

tralafrita ton mir mitgebrachte 6orten (auf bem SDiarfte oon

Suta getauft) mürben in ©reuten für ausgezeichnet erftärt.

Unb bet £abaf fa>int in aifrifa überall ju gebeifjen, beim

felbft in ben Ijeifieften Oafen ber galjara fmbet man £abaf&

fetter unb jeber Steger jiebt in ber Segel feinen SEabatSbebarf

in feinem eigenen ©arten.

*) Uopft ttrtnn VIII. erlieg 1624 eine SSiilic gefeit bas £abal*

Wimpfen in ben Sinken, iifret trcij bicifS itnjchlNimi (ibkts irfmitpfen

beute \n\i «tie Utieftfr in ben Strien Wie anfievbfilb.
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3. Äaffee unb £l)ee, Siatbi, £et)d) unb anfccr

e

akob^Iattigc ©etränfc.

SDiau fanit teiueSWegS bebauten, baft Äafjee irgcnbwo in

ÜSfrifa ein w nationale« ©etränf geworben ift, wie bei wr*

fdu'ebcnen Golfern in Europa. Unb gerabe ba, loo er am

biäigficn für baö Soll Ijersuftetlen wäre, [djetnt er am

wenigficn im ©ebraud; }U fein, nämlidj in ben fübabefftnifctjeu

^rcciusen. Sott, wo bie ©taube ober ber itaffecbaum überall

Wtlb toadjfen unb oon wo i'ie erft im Anfange beS 15. 3ab>

^uubcrts tiad) SÜrabien impottitt würben, fdjeinen bie nm=

wo^nenbeu Wülfer faum bie älnWenbung ber Sohlte |u rennen;

bie 9Ibe[finier aber trinfcn teilten Jiaffee, Weil fie baburd) ju

fünbigen glauben, fie meinen nämlidj, iiaffeetrinfen fei nur

öett OToljammebanern eigen.

Ser Haffec wirb in 2lfrtfa überall o&ne äHild) genommen,

nnb bie ärt ijm burcbjufeüjcn, i&n ju filtriren ober bloö biirdj

einen Slufgufj Reißen ÜBafferö jjerjuftellen, ift ungebraudjlid).

„Jtaffec madjcu" ift bei allen afrifanifdjcn Sölfent nur eine

„decoctio"*). Unb jwat wirb nur uad) augeubticEUdiem 23e*

bnrfe tfaffee für eine Herfen, fjbdjiienS für brei bis oier ^er=

fönen, in EEeiuen ©efäfieu gefoäjt. Ser auf's £einfte jn 3JicpX

geflossene Jfaffee wirb in ein flcineS eiferncS, mit fcdjenb fjeU

fjeiu SSaffer gefülltes ©efäfi gelfjan, bann läfit man biefe

2)iifä)uiig einige #isle über fiolilm ajifEodjeu unb ba§ ©etränt

ift fertig. SMefc Modigefäfic [itib fo tiein, bafj wenn j. 9>. für

*) EurciMiitlu' ~H;i]U i>;vcifuni iil-iuiciis M\(b mir eine decodio,

leine infusLn bca flafiee'e.
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©ine $et[on ffoffec tiereilet wirb, baffelbe aua) fein größeres

Quantum äüafter aufnehmen lann, als jene befaunteu fc-

genannten türfiftben Hüffen faffen.

$n gan^ Slfrifa, bon SMegiipien bis SRaeoffD, üon SriyriiS

bis nad> Jiufa, wirb auf Hefe 3trt ber Äaffec bereitet. 816«

tute ftaffee in allen bieten Säubern nur als eine Secferei be=

traditel trirb, fo finbet mau ftaffeebäufer nur in grüneren

Orten; bei itomabiftrenben Stämmen erlaubt fiel? IjtfdjftenS noeb

ber Sdjedj ober £aib einer Sribe ben SuruS einer tagltäjen

SEafie Äaffee
;
übcrljairpt fann mau fagen, ift Jiaffceuerbreiiung

nur ubrbtid; «ont Sltla«. 3in ben Dafeit Stafflet, SDraa unb

SEuat finb bie roenigett Jtaffeebäufer ju särjten unb bie Söf-

fifcer muffen metflentfcitS noa) irgenb einen anberen ®r»trto

jroeig nebenbei betreiben, um leben ju leimen. 3n gcfaii be»

ftebt nur Ein Äaffeefjouö tu ber §au^tftabt 2)lur|uct, unb ber

ßigentbümer ift ein nadj biefein Orte webarmter £ürle, (tmft

würbe trieQeicbt gar fein* Bor^ottbetl fein, $n Äufa, in

3Jautübi, in itann, in SimDuEtu finb SEaffeebäufer uubelanut,

ätian fann alfo im Slffgemeincu fagen, füblia) uom 30" nört»

lieber Sreitc jjßrt in Slfrifn ber ©ebraudj bes Äaffee'i auf;

beim roenit aud) bebautet Wirb*): „ber SoEm ber Söüfte trinEt

feinen Üaffee ungenüjdjt unb ben fdmrarjen, aber waljrtafteit

Safe jamitit beut Slufgufj
;
iumeiteu bringt er eä auf 80 Ba)aU

üjen am Sage," fo ift GrftcreS riebtig, alle ä'iotiammebaner

letalen ben ilaffte mit bem ©a(je; aber ti>o wäre ber Sebutne,

unb märe er felbft 6!;ef einer Sribe, ber bie äRittel (wtte,

*) Mnelanb ms. ©. ü48.
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80 Waffen ftaffec ju bejahen? Kaffee ift nur SujuigetranE

tu ganj Stfrifa, b. f). in bem Sinne, als Sfafjec im Slügemeinen

ju tl;euer ift, lim als 3>cffSnab\rungS= ober Sleijmittet gellen pi

fbntieii. Säjon ber erfte Slnfafc, loie ber fiaffee unter bett

Arabern in fernen äufnafmte gefunben, fpric&t bafiir, Kenn

a\id) baS ©aiTje eine gäbet ift, Safe in bemfetben @ttt08 ent=

tjalten (ein mufj, waö eine unmiberfleljliaje ätnäieljungSftaft

ausübt. STCan erjagt nämltd), ein armer 3)erioifäj Ijaue be=

merft, bafs (eine Scfjafe unb Biegen jebeSmat nad) bcm >2tb=

meiben einer gemiffcn Staube aufierft Reiter unb luftig ge-

loefen feien, unb als er fobaun fclbft Don biefer Staube Stätter

genoffen, Sjabe er biefetbe 5ßirfung ocrfpttrt.

Sie Sitte, ©ifdjr, b. f). einen Slbfub oon fiafjcebülfen ju

trinfen, loie £r. D. ÜJ!aI?an bieS in Sübarabien beobachtete,

fenut mau in Slfrita ntd)t. GS fcat bieS übrigens gar nichts

SU 5*eriounbenibe3. S)fnn nad) Unterfudjungen oon Stenjjouje

enthalten bie glätter bc§ Äaffeebaumeä mef)r Coffein als bie

Sonnen*), alte roerben bie ,hülfen ber Soljncn aaä) too&I bas

belebenbe Sßtinäp enthalten, Gbenfo fanb id) uid)t bett <Se*

braud) beä SJiUäjpgiefecnS, ben ÜJlalfcan aud) an einigen Orten

©übara&ienö beobadjtete. 9tbe£en auf feiner 3ietfe naa) Obet

ägijßten unb 3iubien fanb bort Seilte, bie eine 9[bfod)ung aus

robben, ungebrannten SJobneu bereiteten, älbelen fanb tiefe Äaffee=

bereitung fo angenehm unb föjmacfljaft, bafe er in feineu legten

SebenSfabren immer nur' eine Sccoction aus ungebrannten

Sotjueu traut. 3Jiir ift biefer ©e&raud) nirgenbS borgelommett.

*) Dr. o. Stern, !Rarcoti[$e ©emißinittcl. 3ifrrnSeri| isss.
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Diod) weniger bat fid; ber £&ee einbürgern fimneu; aber

lüäljreub ber jfaifeegebraud) im Cften Don 9torbafrifa »or=

nn'egenb ift — benn 3legtrpten aKem conuimirt mebr Äaffee, als

Sripolitairim, Sunefien, Sflgerien, SDIaroEto unb bie ©uban*

länfcer suiammen — ift hingegen ber Serbraiiä) uon SEbje im

aßefleit üou *Rorbnfrtfa gröfjer. Sfiaroffo bejieljt me&r Jljee

al» alle übrigen Sänbcr Üfarbafrifa'S stammen. 58äl)renb nad)

SDiaroffo jätjrlidj weuigjteuS 5000 giften 2l)ee importirt ruer=

bell, bebavf Slegifpteu, roelcbeS bod) eine ungefähr gleidje S9e*

oöttenmg bat, io wenig, bafc unter ben amttief) genannten

ginfufjrarlifeln Dom Safere 1868 £fiee niebt genannt wirb.

SMbra*) in (einem unten ettirten SUerfe fjat atfo Pollfontmen

giecbt, wenn er S. G6 lagt: „Sßon jroeien folget Slufgufc

getraute mit allen ibren p&jjfiologiicben 2Sir£ungcn auf ben

Organismus ift eiitö aber fidjer überftüffig," unb biec b.at ber

3infiiuct ber Wenge cntt'djieben. SSctbe ^errfcfjen nirgenbs neben

einauber, [onbent eines berfelben mirb ftets alä ÜuruSgettänf

cou[umirt unb erfdjeint nur auSnabmSroeife irg'enb einem eiu=

jetnen ^nbtaibuum angemefieuer, als baS allgemein eingeführte.

3m 6üben fttibet mau auf allen grojjen SBiärtten, io in Äufa,

lute m fiano, Soria uub Xtmbnftu, 5Cb.ee ju taufen.

££ee mitö in 91frtfa nie altein bereitet; ber Singe&orene

uon Slegtrpten fa)ilttet e&enfo gut tote ber £unefto unb 3JIa=

rolfauer ju ben Stjecblättem emige 'JJti'injlilättcr cber uud>

Slbfonty, Sutfa unb anbete nrbmatifdje trauter. ©emt

fo mit man in SDtatoffo ben £!jee braut, fo wirb er in ganj

*) Dr. U. «ibra, lJ!nrcotij$c ©tlM&mftfft. 3!üvntct,i 185E.

8
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Stfrifa bereitet. 3)ioroffo iß ja ber Weligionsftaat fdjtedjttoeg,

unb wie alle mo$amtn«bantfä)en Stfrifaner SOialcfiten finto wie

bie SDIagtjrebiner, fo betommen fie aaä) uorjugsweiic sott

Ühroffo in allen Sebräudjen , uamentlid) wenn tiefe irgend

Wie mit ber 9ieligion tu SHerbtubung ftefjeti, if/re Norrie. £(iee

ift aber ein re!igiöfe§ GSetranf. @3 giebt fromme Sd)rtftge=

letjcte, toie Äaffee nid)i ttinfcn, meiUtaffec gebrannt »erben

mufj, SKobammeb nber an irgenb einer Stelle im iioran fagt

:

„SHeä, was «erbrannt ift ift öerSotett."

Sic 9lfrirancr trinfen nur grünen Sb.ee, eine jicmTiefj geringe

©orte, ber tynen faß auSfäjliefjlirb »tm ben (Suglänbern juge=

fitb« wirb- Sie cigentljümlidje Sitte, bie iHartl) in Simbuftu

beo&adjtete, bafi man Sfjee imb Qaäec gufamnten »erlauft,

als ob beibc Sikiareu uu jerfrenn Itd) »ären, beubadjtete id)

and? an i'erfdjiebencn Orlen. Senn wenn mau in aifrtfa bei

ben ajiciften bemertt, baff fie ben Kaffee bitter trinfen, pflegen

fic ben 3#ee jebod) fo ßarf ju fiifjen, bafi an Bielen Orten

£(jee otme Buffer Mb 8u<J« *W Sljee nidjt gebarfit ober

bertaiift werben rann. SBlan fetmt nirgenbä bie Sitte, £§ee

unb 3Ktld) iufamnteit ju mifdjen. ^n vielen Stfibten 3torb-

afrifa'S getrieften ftatt beo 'zljec'i mjdrii'bene Seilte einen äliifgufi

uon ©ewfirjeit. Ingwer, O.eltat, i'iti-iiatblittljeu wcrbenmitljeifjeiu

Üüafjcr iibergoffen unb ju biefer 3nfufion etwas ^uckx gelegt.

S9ebentenb Mlfsiljiinilidier ift Satbi, ein auä bem Safte

ber Sattelpalme gewonnenes ©etränf. 3)ian fmbet £afbi in

gauj 33orbafrifa im ßSebraud) Dom c. 25" 6. 8. 0. J. «Ii

bann im Söeften ron Wim, im Sraatljal, in Kofilet unb Suat

Wirb nirflenbs Satbi fjetrunfen. Slucr in Sjerib, tu ben Cafcn
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fitbüd? von Gonftaniine, in ganj Sripolitanien, einfa>lief;li(lj btx

grcfeen Oafe gejan bis naa) Slegiipten t)in, finbet man in offen

$Palmt>ainen immer 'Bäume, bie angejapft Rnb. $>lan jie^t

fcie männliche ^almc jum Snjovfeit Por, einmal roeil biejer

Staitm ircitiger Sföerlb E;at, bann auöj, weit ber Saft ber

männEiä)en *4>alme Eräftiger (ein fol!. S)a3 anjagen iritb

berart gemacht, baß eben ber jüngfte Sprofi ausgegeben wirb;

bann hrirb eine iHinue naä) bem äu&eren Umfange gearbeitet

unb barunter ein Ärug ober 3;opf befeftigt. jm grübjaljr

tann man in ben erfteit Sagen be-i Slnjapfens' bis ju 5 Siter

erfjalten. Sie anfangs etmas miläjige, Taft triberlid) fitfj

febmeefenbe glüiftgfeit mirb naä? Verlauf von "24—3(1 gtunben

fäuerlidi, fangt an ju gälten unb entroirfett nun atcoljol. 3n

biefem ^uftanbe ift Safbi beraujajenber als 5)ier, aber febon

naa; abermals 24 ctunben bilbet bteö Spiritus fjalteitbe @e=

tränt fieb in tsffig um. Sen r-on SKüppcl erirübuten Sattel:

mein, „ein miberlieb füfees ©etränl, aus fjalbgegotjrenem Sattel

becoct bereitet", fjabe id) itirgenbs angetroffen.

Sebeutenb befebranfter ift ällen), Xetjdfj .ober Honigwein.

9Ean tann fagen, bafi bies ©etränf eigentliäj mir in Stbeffinicu

unb ben nädjft angietijeubcii Säubern getrunfen mirb. Sie

äiereituitc; be-> Je; üb gftiiiii'lit in iHkjuuien atniUd) icie in

(Jnglanb unb bei unä, nur baf> ftatt .§cfen unb Kopien eine

anbere bittere ^flauje, Stmbat genannt, binju getfian mirb.

53aä Öeträuf mirb in Slbejfinien gelubbiilicb iu groficn Süiibe*

fernem aiifbemabrt, aueb bie $kcf)er jum Sriufeu bejiebeii

ans £ont. Setia; ift fefjr icrauiüjenb. aiusnabmStiieiie be-

reiten auttj centrainfrifauHcbe Holter .\>onigirein, aber metften£
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(teflen biefe i&r frei unS europäern unfet bem Tanten Sufa

ober aud) üJieriffa beEauntes, berauidjenbes ©cträ'uf auä ®e*

treibe Ijer. d-i gebort (djon ein guter Silagen unb ein wenig

wä'b>nfdjer ©eidmiad* baju, um baS a&idjciilidje ©etränf ge^

rvtefeen ju fünnen. Uub ba 93uia uub SSetiffa wenig atloljofc

ortig uub, (o gc^jijrcn idjon ungeheure Quantitäten baju, rote

fie eben nur ein Jtegermagen ju bergen Dermag, um nur ciniger=

maßen 9fiirfuttg ju fpüren. SJennodj gaben Betriebene 9tei=

feube*) fiaj an bte£- fdjoit auGerlid) ]o Wtberltdj (djiKoIabeib

farbig) auäfeljenbe (äSetrauf gewönnen türmen. Sie Sliaba in

SSabai vertilgen ungeheure Quantitäten wn SRcrifja, ebenfo

wirb in SSagcrmi, in Sianbala ftart ©uia getrunEen; in 33ounu,

uamentlidj in ber .yauptftabt Jtufa, weniger.

•£on ben eingeborenen Sljrita'ä wirb aBein nur in SJtaroEfo

unb %uniä bereitet. Sie SBeiurebc fomtnt aUerbingS wo^t in

atbeffinien cor, aber nur in eisernen Stauben, ebenfo finbet

man in Unterägypten aBeinreben, aud) im Horben uon %tipo--

lirauieu, aber nur (Suropäer bereiten etwas SBetn banon. es

liegt baä eben in ben SBatyättmffcn 9torbafrifa'3 , ba3 jeßt

ganj in ben Jgänben ber SJtoljammebaner fid) befinbet, benen

SL^ein betanutlidj »erboten iß. Silber wie treffiWj) ber SBetn in

jJiotbafrifa wirb, fietjt man auS ben ©orten, bie jetit oon

Eigenen auä auf ben 3Jiar!t fommen; fie ftetjen an ©fite ben

fpaniidjeu nitfjt uad). 8m aBeinlanDe ütaroffo aber oertegen

fid) tro^ beS Verbotes ibreS iBropbeten genug Seute auf aBein»

bereitung unb SBeintrinfen. 2iber ber aBein, ben bie ffltarofc

*) 9htd) Sebroeiitfurilj }agt, tr bnfre auf feiner Ickten Steife ein gute«,

beut Hemleben Sitre ätnlidjeS (ätlnirt! gefunben.
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lav.it burc^ Stoßen bestellen, ift, oömot)l fefii fiarf ddii ©e=

fdjmatr, ^ctättd) id)Icd)t unb »bil garbe ebenfo abftofienb.

Silume ift gar iiiäit cortmitücit. Set ©ebrau<ij beä SSetneS

in HJarotfo ift meljr auf bem Sanbe al3 in bct Stabt ;u

§üuie. 9)tan nennt ben 2Sein SHiimmpd, Hammcd ober Schrab.

S)ie in Dlcrbafrifa fefrtjafteu Silben bereiten aud) Sdjnapä

aus geigen, 9lcfinen itnb Satteln. 3feber Qube faft tyxt (einen

eignen Keinen SeftiüationSapparat im £aufe unb madjt ftä)

naa? feinen Scbürfniffen ieineit ©äjnapä feibft. $cr ©djnaps

bcr gilben ift gut, aud) utdjt jn ftai'E, befonberS rein im @£:

fäjmail 3Jtan Würbe Unvedjt tbun, mottle man fagen, bie

einjelnen ^nben feien Säufer; obfdjon fie alle @ä)nap3 trtnfen,

finb fie im ©an^en feijr mä'fjig barin. ©efto mebr baten fie

Don ber mofjammebantfd)en ©eifilidjtett 311 leiben; oft bringt

ein Zfyateb ober and) ein ©djerif in ein jübifdjeä £au3 , be=

määjtigt fid) be3 ganjen ed)na0Uorri<tb>S, um ftd) roie eine

SJeftie bamit oottjafaufen ; ber arme Subc lann in bem gatte

nod) frojj fein, luerin er ebne trüget babei tuegfommi.

©ouft ift beim eigentiiäjen SJoIfe in 9!ovbafrifa ba§ Sdjnar;^

ttinfen ntdjt gebräuebtid), eift menn man ben üRiger errcidjt

bat, in ben 3)orubalänbern, alfo ber Äüfte iu, ftöfit man auf

ganje Saratoauen mit Stiften, roeldje ©$nap3ftafd;cri entbalten.

£ier an ber gaitjen Söeftfiifte oon 9lfrifa fjulbigen bie S^roarjeu

bem ©otte ,,Sd)napä". Unb roeld)' entfeelidjcS ©etränf, ba« oor=

juggroeife iu granlreidj unb Sieutfdjlanb fabricirt mitb, reitb

ibnen sugefütjrt! @3 unterliegt beim audj toofil feinem B^ifcl,

bafe nidjt Kriege, Wobt aber biefeä entic^lidje ©ift jene äiülEer

in fürjeftet £eit ausrotten unb uertilgen icerben. -Demi biefe
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3361!« ttinfen niajt, fonbern faufett, roenu fie Scbnaps befifcen,

(o longo, bt§ fie nrie tobt auf bem pa(;e liegen bleiben. Unb

edjnaps fünnen fie olme WlüX)t unb oljne grofie Slrbeit baben.

Sfiienn aua) bei ScloUen^anbel früljer bie Mttel jum SttmayS

füt bte (Stofjen jener £änber geben mufjte, ober bie ifonige

aud) btrect t^te Unterttjanen gegen Raffet SdmapS weggaben,

fo gel)t bieä allerbings je£t ntdjt me&r, benn an ber Sßefttiifie

t>on 31frifa ift bem Sckoenfjaubet idoEjI ein Snbe gemadjt.

91ber bafür taufd)t fidj gegen $almöl, gegen 'ßalmnüffe je(st

^cber feinen 6djnap3&ebarf ein unb bie kalbet finb ja uor=

läufig au Defyatmen fo reidj, bafj au Mangel uidjt ju benEen

ift. 3M)renb alfo früher nur bie Jionige unb 3>ornel)men

ber Sdjroarjen @d)nap§ trinlen Eonnten, faun je^t yeber biefen

SIrtifel beEommcn, ber baä ©lüd* tjat, beu (snropftem Üiüffe

ober Del ju bringen. 3>r ©djnaps mirb eber mit ben

©djfflatien fertig werben, als e3 bai Sdjloert ober bie glinte

be§ Europäers Dcrmödjte.

4. Dpium unb §afa)ifaj.

3n Slfrifa bat Dptum nur geringen äünljaug gefunben unb

mabrfdjeinlid) ift bie» Betäubungsmittel erft burd> bie Surfen

beu Eingeborenen btefeS lioutineut« mitgeteilt werben. Sie

SJlc^npflanäe, biefel&e, toie bie bei un§ in Europa gesogene,

entluicfclt £iei anberen flimatifdjen 2}erbä(tniffen in SlfriEa unb

älfieu jene eigenfdjaftcn, gute unb öüfe, bte in ber .geilEunbc

fo fegenärcidj ioirEen, aber bei unnitfeem unb ü&ermäfjigem

©ebrautbe fidj als eine3 ber beroäbrteften Mittel erloeifen, ganje
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iSölfer ber (Srbe ebne ^ufoer unb SBlei uon berfclben cerfd)Win>

ben jii meinen.

Um Opium ju evjieten, bauen bic gingeborenen Stfrifa'ö

bie üDip^npflanje nur inStedten unb jluar bleute, itodj Srfjweiu*

furtlj, nur in Qbecägwten. Unb bem StnBoue beä 3itcfet=

roljrä unb ber ©aumwolle wirb ber SDlEHjn in Stcgnpten moljl

balb gang weiüjeu mü(fcn. ©obann wirb aber and? in 9J£a=

roEfo, - namentlidj tu ber Onie 5Enat bieje£ £aube§, 3ßob> bes

Opiums wegen angebaut, aber immer nur ber Strt, bai ber

(gewinn be3 SDiobujamenö bcljufs Oclbereitung bie ^auptfadje

bleibt, intern bie Köpfe nur oberfladjtidj geriet werben, bamit

ber Samen feiner §ülfuug unberaubt jur 3teifc Eonimcn foitn.

3JEan fann bc&jalb audj jagen, baß ber ©ebrauä) i>cS DpiumS

fid> nwr auf bic Stäbtebewobner bc^ränfi uub swar nur in

Slorbaftifa.

SDian raudjt beu Opium über man nimmt baä (fftract in

gorm uon fletnen Studien ober Riffen, älber niebt wie im

Orient raudjt mau Opium allein, inbem mau ein Stüctdjen

in eine Eleine pfeife bringt, eine gutmme baritber ftreidjen

[äfit uub ben Ijeifsen Dpiumraud) einatmet, fonbern mau legt

ba§ gjtract auf eine Siargbile unb \o t>ermifd)t man £aba£*

uub Opium =3iarcofe. 3fn 3(egt)pteti, namentlidj in Stornierte,

fat) xd) tnbefj audj Opium allein unb bireel raudjeu.

Saä in 3JIaroftp nerbraud)te Opium barf in beu großen

SiaMiüi nur tiiidj von ber Stcgierung befteflte Sieute, bie

meiftenß audj ben £abafr>erfauf [jabeit, nerfauft werben,

griiber würbe nur ägtjptifdjeä Opium nerfauft, Wela)e5 ^Ugec

non ibrer Steife in Heilten, 2—3 goD großen fiudjen, bie einen
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3oD bitf waten, mitbrachten. ;V£t Wirt in 3RaroHo meiftenö

auä granfreicr) tmpovttrtes Opium, opium crü, b. tj. wäfferigeS

Opiumertract, gebraucht, nur in cinjelnen ©egcnben fleht man

feUjR Opium b>r. Sit £uat, ber grölen fitblia) tiom SltlaS

gelegenen Qaje, fanb icb bie mciften Dpiumeifer unb ;mar

Seufe, bie e3 fo Weit gebradit Ratten, bati fie ohne Opium

nicht mc$r ertfitren tonnten; in biejer Dafe toaren aud) alle

anbereu SBeraufdjungämittel un&efannt. Selber gte&t tS aber

auch in SJlfriEa Europäer genug, bie (id> beut Opiumgeuufjc

Eingeben. Siner bev gelehrteren Männer in Seüfdjrifteu mar

berart bem Opium jugethan, baß er ohne baffclbc iu lebe«

ooUfommeu unfähig war, er najjm Opium in roher gorm unb

rauchte £abai, beu er in Optumtinctut gelegt unb macerirt

blatte. ©ajon (eit fahren ift er beut ©ifte erlegen. 3$ fetbft

feattc unter Coiumgenuf) monatelang ju leiben.

Srfranft in SHbabaiueS an einer blutigen Suffctitette, 6,atte

ich. große ©aben oon Opium genommen unb Eonute iä) mich

be§ ©ebtaudjö tttdtt entfdifagen, ba (in Stufßören im Opium*

offen ober auch nur ein SBerminbern bev ©aben gleich, loiebev

heftige {Diarrhöen $ux golge (Mite, Wö plöglid; ber tSenufj

ftifdjer Datteln (bie fonft in ber Siegel gegenteilig loirEen)

©ejferung erjielte.

SeineSmegS befanb ich mitfj babet in einem angenehmen

3uftaube; aßcrbingS ift ba3 „2)efferfeiu", baö Sefreitfein oon-

einer läftigen &ranEl)eit fdjon etwas, allerbiitgä üerfpürt man

eine Erleichterung, eine Seljenbigtett iu allen ©liebem, aber

angenehme Gmpfinbungen, fen^ueße Erregungen traten nie bei

mir ein. Sä iß ja aud) pollfommen couftatirt, baß &eftän=
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biger Opiumgenuß erotiid) birmpferü) tft. ffias $af<$en, ba§

3agen und? Opium Imt li>of)t mit (einen törunb barin, baü

es ein geiniffeS Sffioblbeljagen, eine fö'rpetüdje unb in ftolge

tal'on and) eine getftige ©leidjgültigfeit gegen äKeS, waä

einen umgiebt, mit fid) im ©efolge bat.

Sßiel verbreiteter aU Opium ifi §afcbifcb in Kfrita. Stber

bie Angabe b. mira'S, bafe es 300 äUiffionen J&af$if<$«fTer

auf Per Srbc überhaupt gebe, mbdjte id) bod) utdtt unter--

ftfjreiben. 3fn 3lfrifa 3. 33., luo bon SPlarotfo {ebenfalls ba§

grofjte Kontingent geftelit Wirb, mürbe mau t/bdjftenS fageu

tönnen, bafj neu ber ungefähren Skiwlferung biefeS Saubes,

bie man auf circa 0,500,000 Seelen reebnen fanu, büdiftenS

bie £ä!fie §afd)ifd) nimmt. SBon tieften nad) bem Ofteu

nimmt in Stfrifa ber £anfgenuf> ab, ebenfo t>on Sterben nad)

Süben. Qu Sunt«, in Algerien giebt e§ nod) fiele Jgafdiifd):

Eneipen, lucntgcr fa)on in £ripo!itanien unb legtjpten. Sdnoein;

futti) fanb §anfef|er nur im Selia, bodj tommetl fic fporabifd)

aua) roor)l noa) treiter nad) bem Süben ju Per. Qn gefall

baut mau §auf nur an envjelncn Orten, nad) ©uucimer bc=

fonbers in fragen, grauen bulbigeu feljr feiten in Süfrifa

bem £anfe. 3m Silben wirb nur Dcremjelt cannabis inriica

genommen unb tft bort iro^I Bon ben Slraberu importtrt

raerben, eutgegengefetit ber 9lnfidjt Don SScaprac be Üauture,

ber bie cannabis indica aus bem Süben flammen laffeu rcitt.

£erüora,erufen War toobl biefe ülnjidjt baburd), bafs man

friifjer glaubte, bie cannabis indica fei unterbieten ton ber

cannabis sativa. 5)aä ift ntebt ber gaU. aindt) frier bringen

bie topegrapfrifdjeu unb tlimatifcben ßinflüffe bei becfel ben
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Hflanje nur anbete unb jlcat im ©üben fraftigere eigen;

fc&aften (jeruor.

3(&er roie btc (.'tgentcfwteu beS JoanfeS je meljr unb mtfyt

naö) iJlotben an aSirffamfeit ju verlieren fdjeinen, fo fefjeiut

auä) bte (JmBfängtidjfett für bieö Siarcoiiciim im Sterben

jcfjtuieriger cor fia) ju geljeu, als in einem (iiblidjen Ätima*).

Sßtoftffor fiepet iu ^ena tonnte mit guten §afd)if$&[ättern,

bie idj frtfdj unb tireet uon Tripolis Dattc fommen laffen,

feine beionbereit 3tautd>tcfultate erzielen; v. ßieoig fanb in

©lottern betfelfren Senbung feine anbeten »irffamen 3eftanb=

tfjeile, alö in bet cannabis sativa.

9Ran tonnte affo faft jagen, um eines »oflfommenen

Siaufcfjeö tr)eilfcjaftig ju iperbe«, muß man in iiib(ia;en Sein»

bent gezogenen jganf in iübUdjett Säubern nehmen.

Qa) Ijaue an anbeten Orten meine au mir feloft ange=

(teilten Seobaajtunqcn niedergelegt. Hub trenn iri) bieten

im 3afjre lSfiß aitgefteßten 3Jerfue$ mit benen rergleidje, bie

Dr. San, Dr. SBforeau, D. Sibta, Dr. S3aieriac&er u. St. tior»

genommen, fo faitn idj mir feftätigeu, oaf; in bei: .^auptiadje

meine (rmpfinhwgen mit benen bec genannten ©eobactjtec

iiOevciiiflimmcu.

33er roirftame Stoff in ber eannabis indiea ift ein Don

©ajtilteC fjergeftellteä unb Bon ifmi §af$if$tn genannte^

9llcatoib uon fdjoner grüner, jeteefj nidjt ron &l>lorol)$blt |jer=

riir)renbcr %axb(. ©enommen wirb £uiuf in SEjeeform ober

*) ©(etil« lrtCG nni Saitb unb Eeuts in Sfrif«, Äiil>tnwmi, Sreroeu ibto.
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man »utüerifirt tue getrocftieten Stätter unb fajlucft fie mit

Salier bjnab, ober man raudjt biefet&en, ober fie werben jh

einer mit giider unb @)eh>üt}en Derar&eiteten haftete, „SJiabjun"

genannt, gegeffen*). Sctjtcrc gorm finbet man nur in ben

Stötten.

gaft in gan,5 iüjrifa mirb BoräugSmeife .öanf geraupt,

irenigffenä fängt man hiermit an; erft im Stedten Stabiuin

wirb öaiäjijct) gegeben. £>aö Kausen £at einfach beöljalb

niäjt io großen Erfolg, locil felbfi geüOte äieteranen im 31ar=

^iteraudjeu es idjmer Bertragen, ben (jcijjenbeu unb ähenben

Sampf biirc^ bie Sunge birect mit bem Stute in Serübruug

ju bringen. <5§ ift behalt auä) übertrieben, Wenn einselne

iHeiieube beulten, eS gebe ^anfraudjer , bie e§ bis auf 30

pfeifen unb mcljr tä'glid) bringen fönnten. Stbgefc&cn baßon,

baft bie §afdjiidjpfeiientopfe nidjt gvöficr finb, als baä 'Bicrtel

eines [jiugertjuteS einer £ame, fo jietjeu bte auf §anf crpid;=

teften Dtauäjet fetten niefjr als jWei bis brei 3üge QUä 06111

fPfeif<$en, paufiren fobann tauge £eit ober taffeu bie pfeife

aufgeben, ober aber, iuenn Tic reid) unb grofjmütljig finb,

ceiajen fie bie pfeife 311111 SBlitrau^en einem üiebenfi^enbeu.

£aS wiitfame SJiriurip beS ßanfeS fitit befonberS in ben

blättern unb ben feinften Stengeln unb jWar ^et $tit,

wenn ber Same eben reif geworben ift. 3m Samen felbft,

ber ftarl ö(artig ift, fcfjemt §afdjifä)m menig ober gar nidjt

*) 3rii fixere Ijier Ott, bafi «'"1" Ent^äet mit £anf akrfiidje an-

jitBtn rcollcn, fie f«$ mit grögter f&axfät habä bc» SÜntjun l'cbicmn

mügtn, ba. in ter $te$tl ,ntrt> EmiilmritEiipiiiw.- t-.i ;n-iirfjcn gtmif$t ift
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enthalten jU (ein; bie |>afrfiifd)eticr roerfeit bcnn audj ben

Samen fort, roenu fic bte 9?iöttcr bereiten. 31« ben Säubern

SSftüa'S, bie idj burcbrcift babe, fcafce ich nie von einem £>arj,

„(iljurruS" genannt*), »eldjeä aus ben blättern fdjloi^t, retten

(jören, nodj fjabe idj es fclbft ju (eben befommen.

Sie S&iirfungen be3 ,§a(d)iid) (offen fid) baijin }itfammen=

foffen, baß im anfange bei ([einen Sofeu bie Gjjluft ftart au*

geregt reirb, iuäbrenb fortgefe(sier ©ebraud) unb große ©ofen

eine Störung alier SebenSprojcffe im Jünger beroirfen. Sßem

cannabis iiulka jur ©eroolnüjeit geworben ift, foitn fid) bavon

(djroerer enttoitynen, als ber Srunfenbolb von alfotjotartigen

©eträiifen, ber Dpiop&age vom C'piinn. Sluf ba$ 9i«n>cnfl)ftem

mirEt und; ben Sejultaten ber SJerfudjc, bie als glaubroürbig

vorliegen , bas Jpafdjifdj io, baß mit einer @rleid?teruitg im

„(5iiI;Icn alles Sbrperlicfien" (man glaubt ju fdjroeben) eine

große momentane ©ebäa)tnißfiärEe »erbunben ift, man

erinnert fid) an (rreigniffe, roeldjc einem feit 3ü^ien TiicEjt

metir iitS @cbäd)tniß gefommen ftnb. Unb and) fürperltd)

fdjetnen bie ©egenfta'nbc fid) jn vergrößern unb ju Der"

längern: Strafjeu rcerben enöloS, £äufer fdjeinen in ben

Gimmel tuneinäuragen. Dr. äJiornau fagt trefjenb**): „Sie

©renjen ber Dflöglicbfcit , baS gjlafj be3 9taume3 in ber 3eit

fjöreu auf, bie Secuubc ift ein Saljrlmnbert unb mit einem

Sdjritte überfebreitet man bie SBcIt;" unb raetter fagt berfelbe

3)cobad)ter: „im ©etjeu fei ipm eine Straße uuenbtid; i>erlän=

+) d. »i&ra, ®. 266.

**) u. Bibra, ©.
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gert borgefommen." ©ans biei'elben Seobadjtungeu twbe id?

and) gemalt.

SS fommen fobann fc&liefclid) bei geringftem Stnloffc <Smnc§;

taiiit^utiflen »or, eine unfcemalte Sikmb erfdjeint in tocit idjönfleu

gatben, bas ©quiefe einet %\)ür ertönt Wie fyuirjljcmiidje Goncerte

imb wenn emerfeit© baä ©ebä^titife neu belebt crfcfjeint, tee-

gißt man oft bei einem ganj Eurjen 9iebe|"a(je ben Anfang

beffelben, aU ob man (eit Stunben gerebet tjätte.

©d adjtungäWertb. a&er antt) bie 91aiuen gemiffer Sleifenbeu

ftnb, (o mödjte iä) nidjt bic Slnfidjt mit Vertreten, baf; ^afdjtidj

eine SStrfung I;ctücnufen Eonnte, einen 9Jienfdjen, rote S£rce;

telgar erjagt, in jclmtägige Satalepfie Deinen, dagegen

finbe id) ben uon O'Sbangneffi) *) mitgetbetleu gall von einer

bind) ^a(cb.i|"dj betoirltcn oorübe rge tjenben Äatalepfie Doli»

Jemmen glaubluiitbig. galten beeb. fafl alte veralteten §anf=

effer in eine meljr ober Ineniger tange autialtenbe Starrjudjt.

^ebenfalls wirb man nid)t ju Diel fagen, Wenn man l>e=

Rauptet, ba& bic cannabis indica, eines ber tjcftigflen 9lcij=

mittel, im ©taube ift, niüjt nur bie tjerrtidjften gmsfinbungen,

bie beäaubeunbften Silber jit fdjafien, fonbern aud; ben 3)len=

idjeit gelmjiermafeen momentan ber Grbe }u entrüden, aber

quo) anberevjeitä wegen beS ©ifteS, baä barin liegt, eines ber

gefä&rlic&ilen Präparate, ba3 mit unroiberftebüäjer ©eroalt

ben 9Jtenftt)en, ber iid) tljm beigegeben, feftbält unb nad) ffur>

iem tobtet.

*) t. «itra, S. 284.
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8. ^uflitiiri) jiir flbtjrfljett njßpr.

„SBte ein Slfritareiieuber mit einer Sdjlittenpcirtie feine

3teife in bie Sibufdjc SEüfte antritt", &ätte td) btefes mi
mein Sagcbudj fl&erfö)reiben tinmn. SaS ift aud) rr>o(>l nudj

ntdjt bageroefen, unb bud), ~ beim als id) meine jtoeite Steife

antrat, mufele id) ja and) iiad) einigen Sagemärfd&en, wenn

aud> nidjt bnvd) ober über edjnec, fo bod) baran vorbei nnb

nod) baju in Slfrifa fclbft, auf bem großen SSttlaS.

SJieömal galt e§ nun jloar ninjt, ben mit edjnee bebeetten

31tlas gu ükrftcigen, fonbern auf Lmgcnctjmftc Sücifc über ben

berrlidjftcu aller Mlpenpäfic tutfdjiren , übet ben ©plügen.

Stm SDfergen in ber griilje feilte eä weiter geben, unb fo ge=

fdjnlj eä aud). tSiue sieiiilid; jablreidje 9leifege(ellfd}aft, brei

arefie ^oftiuagen Doli 3)!enfd)en beiberlei ©efdilcdjfö, uon jcg=

liebem Sltter, Don jebem Staube. 3d) fjattc für midi einen

Giiufjörilafc betommen unb 91oiU*) im felben iiiJngen einen

") ülorl ifl b« junge flnttlie&c Hfr'ttcmer, weldier in «etat frer öe=

fümmung Sr. SDlaj. fccd Saifert l-oii SlHttfi&ranb in VidjtenfelEc Eei $3er>

lin eine tciitfd'cii i?c
(
irif|(ii entjwiK'iie.' äMifcima n.eni>&, nun nfcer, t>a

tbra bo8 ncrbiirtie Äfimo ni*i tclnra, auf SScfe^l t>ce SoiferS mit und)

Xtg^ftn flinn, um bort nod) eine weitere Äuefiilbimg p erhalten.
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gnterieurplalj. kleben mir (bie GcupöS b,aben nur jmei *$täjjc)

faß nod) eine junge 3)ome, ein 2Jtäbd)en, ein Sladfifd;, ein

Jfinb — eine jebe biefer SJeseidmungen mürbe auf fie gepafit

fiaben — nid)t §übfd), nid)t fjäfilid), ©djiDctjern , mit einer

cntfefcftdjeu Sfuäfpradje be§ ®cui]"d)en unb ungemein fdjüdjtent,

verlegen unb blöbe. £er Siadfifd), nennen wir fie jo, War in

Seifert in ^cnfion geWefcn, um ^ranjöfifd) ju lernen; unier

t^er 3eit ^aren iäinc ßltern üon ber ©djircij, ms fie anfäjfig

geroefen waren, nad) Sergamo gesogen unb jefct, nad) beenbig*

lern QäirfuS, feilte ber SBacfftfdjj Wteber ^eim ju ben Eltern.

Unb ba§ ging ganj gut, irie ein $adet Würbe er beförbert.

3n GEjur togirten wir }. 8. im „SttÄmanfer" jufammen, ber

93acffi[d) würbe öon ber Sßiirtfjht empfangen ic Slbenbä, als

ber 28irti> gebort t)atte, id) reife nad) QtaUen, tarn er ju mir,

ob id; nidjt ben Skidfifä) unter meine Db^ut biä Gomo ober

Secco nehmen wolle, bort mürbe er Bon üerwanbten gifdjern

in Empfaug genommen werben. 9iatiirtic6 jagte itt) ntdjt „nein"

unb ntertwürDig genug traf e3 fid), baf; im Interieur eine

nad) — ber Surfet, und) Srapejunt reifenbc Same fid) unter

SFloEl'e Sdmß begab.

3di unterlaffc ei, uon ben Sdjönbetfen ber Via mala ju

fpredjeu, offenbar ber jdjbnffe unb grrfjartigfte i<af>, ber über

bie SUpen fü&rt unb loeEdjer, ba ber Saumbcflanb aus 91abet>

tjijtäei'u befielt, ju jebet geit grün ift. 3a, id) möchte feigen,

ber naturfd)t']tbeittid)e äicij wirb im 33inter eljer erljöljt, nie

»erminbert burd) bic [laden Goutrafte bes blenbeübweif,en

£d)nee§ unb be§ tiefen, faft fdjwarjen ©rüns ber gidjten unb

JÜcteru. 3Us fämmtUd)e ißaffagiere ebltgatenueife an ber
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Stelle auägeftiegeu maren, reo bie Via mala am engftcn ift

imb m eine SBrücfe ii&er beu Sdjhntb füEjrt, bte man audj

Seufelä&riicfe fcHte nennen lönnett, ging eS weitet unb SRittagS

erreidjten tmt Saugen.

(Sine gemeinfdjaftlidjc Table (Hiöte &taa?tc alle iMfenben

jufammen unb ber gute SSeltltner SScin, wie ba3 warme

„Limmer führten eine reä)t animirtc Unterhaltung Ijerbei, beim

äur §älfte maren bie jlieiienbcn ^to'iwer, meldje, frob, &alb

bie ©ren^e ü)rer cara Italia erreicht ju Ijabcn, nid>t ber»

Fehlten, ein ©las meljr, als gemofmlidj, ju trinfen. ffliit bem

Örie Seligen bat man aber leinesmegä bte !ßa{$6(je erreidjt.

3m ©egentbeil, jefjt Geginnt erft t>a$ fteile Steigen unb eine

Siiettelfhmbe oberhalb beö ÜDorfeö fanbeit mit ein ganje-3

Sdjlittenbepöt. Sie Sßoiifutfcben mürben ucrlaffen unb je

^tuet mürben in einen eleganten Sdjlitten gepaeft; wir Rotten

bie Sdjnccgteitäe erreidjt. Statürudj gebt biefetbe im Secember

uca) tiefer, biS CSbur fct&ft, bammlet unb fängt im Januar

unb Februar gar unterhalb (Sbur an, aber int OiDcemter

unb Detobet fällt Sdjnee nur bis ©plitgen unb ctmaS

o&erbalb.

Ratten mir am Sage uor&er abfdjeutid) nebliges Detter

gehabt, fo toar nnfer'e Via-mala-Sour, untere SdjUttcnpartie

übet beu Spliigen, burdj beu fonuigften, italienifcbeu Gimmel

perbcrrlidjt. Slüer Ea[t war es. Sroij be§ SübrainbeS, ber

aQerbüigS fiitnbcnlang über ©letfdjer unb Sdmeefelber fegte,

fror man btä auf's Sjnnerfte. Sie frob. mar idj, bafj idj

meinen grauen Süantel unb bie ißeljbetfe niitgeuoutmeu Satte.

Srei Sttmben braud;ten mir ja biefer Sdjliiteufabrt unö man
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fcmn fiäj einen begriff machen, trelc&e Sdmecntaffen im ßaufe

beg SßJinleiS auf ben 9(tyen angehäuft werben, Wenn iä) füge,

ba§ Wir maudmtal Steffen paifirten, loo ber 6djuee febon

(burtf atnlrefieti) 10—12' l)Dd) lag. Stuf ber ©nbfeitc, noeb

mitten im £d}nee, liegt bic italicntfdje Swuane, wäljrenb

man bic ©renje fäjon friiber auf ber ifante beS SßaffeS (elbft

paffitt ijat.

Sie Zollbeamten waren bieSmal ä'nfierft milbe; gelten fte

mid) für irgenb eine beionbere ^erfönlicbEeit (beim in ben alugen

alter btefer Seilte paifirte >}foel immer a(3 mein Liener), ober

tft bie Sßraris überbauet mtlber geworben, genug, e§ Würbe

nur ein JToffer pro forma geöffnet nnb bamit mar 9We§

fertig. 3$ »at namentlid) frob Wegen meiner Patronen, bie

id) ja gern oerfteuert bätte, »on benen iä) aber fürdjten mufste,

fte mürben confisrirt Werben.

öalb bataiif crreidjten wir bie füblidje ©dmeegrenje uttb

in cbenfo guten ^oftfntfdjen ging c3 Weiter. 3)en Ijerrlicben

$untt, wo ein ©tePad) ing 32;al btnab brauft unb Wo man

ber ^ernftdjt balber eigenä eine Äanjel erbaut bat, oon bet

man bie fd)ünfte Sliisftdjt genießen fanti, paffirten wir nod)

eben bei Sidjt, bann nod) eine balbe Stunbc bas fdjimfte

SUpeugtüben, wie id) eä nie leudjtenber unb intenftrer gefeben

babe, unb tiefe 9fad)t fenfte fiä) rafd) auf nnS berab. 9taä)

jmei Stitnbcn, b. §. um 6'/» lltjr StbcnbS, waren mir in

(Sbiaoenna.

£a§ £ötel jur tyoft, von bem jgetrn <5d)reiber gehalten,

ift berübmt in gan; Italien unb aud) Wir tonnten mit bem

Siacfttmabt, melcbeä uns aufgetifebt würbe, nur jufrieben fein;
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ja, bas £ob feines Sßaltelliner madjle, baß et uns nod) eine

g-tafdjc, natürlich für unfer (Mb, heraufholte, ffiit fdjiebeu

um 10 Utjt als gute greunbe Öm 8an i
eR §*>tel ifi nur

beutfd)e Sebienung) unb weiter ging'S bis Golico, wetzen Ort

toit um 1 Ur)r 91ad)fc3 erreichten. 3n Soli« fetöfl Würbe

nur umgelaben in einen anbeten Silagen, ber nad) ßecco be--

frfnimt war.

Stuf tiefer jdjönen £our längs beö ikgo bi Homo, bie id)

übrigens ju Sanbe fd)on einmal, jur 6ee fdjen mehreren!«!

gemacht habe, merften wir nun jWnr nichts iwn ben Sicijen

ber Statur, aber bie milbcren Süfte unb jur Seite beS SagenS

bie belaubten ölicenbaume befunbeten auch, jo genug, baß wir

uns auf ber aaibereu Seite ber Sltycn befänben.

Sfn SeccD angefomnien, würbe id) bes Eleineu S8actfi|d)eS

lebig. 2IIS wir unS auö beni Dtnni6us Gincr nad) bem

Slnberen cntwicfelten, ftanb ein §err bereit: „6inb Sic

gräulcin 3)fiiHer?" (ÜDieier, Sd)ul;e ober Sdjmibt, fo ungefähr

Hingt ber 9iame). „3a, id) bin es." Unb bamit fiel bie

junge £ame in «erwanbtfäjaftliche ätrme.

3ßir Ruberen fuhren ucn iltao glcid) mit ber Üabn bis

SJlatlaub weiter unb birect ins £ötel 9!eid)mann, uädnigten

bafeübft unb fuhren ohne Unterbrechung nach Sürinbifi, wo wir

SlbeubS um 10 Ubr anlangten, öott ben anbeten getreu

war nod) yiieinanb b>r, id) uermuü)ete, SlUe feien wegen beS

GboleragerüdjteS über Siieft gegangen. ,-ju meiner greube

hörte id) aber balb barauf, baf) bie ßholera crlofchcn fei.

3n -Stinbift ift ein iwrjüglidjeS gotel, ba3 des Indes

orientales. £ie aibfid)£, in eine Socomba ju gehen, gah id)
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auf, ba ein italienifdjer SReifegefäbrte mir untenoeg« fagte,

man befäme bort unfehlbar pedacchi, b. b> bie SJjterdjen,

loeldje bie gfraitjofen im ©egenjafce ju ben gießen, ber leicb>

teu GaOaHerie, bie fdjtoere nennen. SSläfyx braudje td) biefc

tnenfdjmfreunblidjen Stljicrdjeii tcofjl nidjt ju bejeidjnen. ^dj

badjte aber, es ift noa) frütj genug; loenn man fidj i&rer in

Slfrifa nidjt roirb erioebren tonnen, bann mufi man mit

ibnen tjauStjalten.

Äomifd) erfdncn mir bie Grtraoagans ber italienifdjen Sa-

men in ben neueften Stoben: fuffljobe SbignonS alter mög=

Hajen formen, felbft bie Börner ber 5ßuUi)*$raucn*), bie

ÜBulfie ber 3Haitbara=S)amen**) finb niajt auögeidjloffen; td)

glaube, feine ißameu ber SSielt eittroiifeln fo viel Sß^antafie in

ber Herstellung aller nur möglichen §aartonre'n, aU bie fdjönen

9)iilanefermnen. Se^t häufig fiebt man norn auf ber ©tirn

[[eine Söddjen glatt angeflebt mit $omabe, ein entfefclidj

fdjledjter ©efdjmad 9llleö bieä gilt nur oon ber oornebmen

Sßett, bas 8J0H ift in biefer Söestebung oernünftiger.

aUcin Bimmer in ber ©eUStafle beä §6telS »on sörinbifi

ging auf ben §afen, uub trenn aud) feine großartige ätusfi^t

geboten ift, (o l)at man bod) immer ein belebtes Stlb.

3jd) oerbradjtc meine $dt bamit, bafj id) bem englifa)en

Gonful einen Sefudj madjte, um feine Ijerrüdje Sammlung

»on 9lntifen u. f. to. ju befe&en. (Sr empfing mid) febr frenub=

*) eeutralafritanifö« ^ortöftimim.

**) SDIanbatii ifl tint üantfA.ifi in Mwbaftita, o>Eld>E towi Einem

(igEnlhiimlirtiEii 3(cfitrOEl(c ton ütrigcne iiit8iie!"*nctEr AirpccfUtuoiJ

bemobnt u-ivfi.
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lieb, unb fcotte, Wie er fagte, au3 ber „2imc5" frfaoit mein

kommen ü6er Srinbifi erfahren. Sobann fuctjte id) ben Strcti-

btafou gatentiui auf, bei bie söit>liot£?cf unter fict) tjat, in ber

fta) nebenbei c&enfaüä ein fleineö ardiäotcgifdje^ ÜJIufeura be=

finbet, iretdjeä einjclne tjübfa> Sachen, 5. 23. ein *rad)tr>oflc3

Sacrimate*) unb intereffante Sronceftatuettcn enthält. SBet

ber ©elegenb^it jeigte er mir audj eine Ijödjft merfmürbige

>Üaie, voeldje fidj im 3i etiqui en - ©d;reine be§ SDomö befinbet,

Don fo fetnfürnigem ©ranit, lote id) t(m nie gefeljen. ©te foH

burdj ifreujfal>rer auä ^ßalfifrlna gefommen (ein, fo fagen bie

älteften (S&rontteu. Ob fie, lote Sßater garentini &e£auptet,

pljrjnicifcljen Urfyrungeä ifr, roage idj ttidjt ju beftätigen. 9iad)

bem SJDlEScjlauDen ältefler 3eit fotl bies bic(eI6e *Bafe fein,

tu ber Sefuä 2ßaffer in aBein berroanbelt Ijat. $ater Sto».

garentini fügte aber £htju: ,,3ü) für meinen £f)eil §alte fie

nur n>eri£ als ein tjöc^ft intereffanteö ÄunftWerf, bie bamit

uerfniittftc fällige Segenbe übertaffen wir bem *Bolfe." ©in

tiebensiBürbiger alter iDiann, biefer Somljerr, ber fta; ein Uber

baS anbere SOJal [elbft befegnete (faenedetto io), bafe er meine

Sefanntfdjaft gemaebt Ijabe. 9&n näajften Sage tootlte er mir

ned; einige SEUertiDürbigfeiten tn ber 6tabt unb Umgegenb

jeigen, obfäjon SÖrinbifi in biefer SBesieijung fe&r arm ift.

9Iitr langfam cr^ott fidj biefe einft fo 'rotd;ttge Stabt,

toeldje im SUItertcjum über 100,000 Sinmo^ner, jeßt Eaum

10,000 Seelen fjat.

*) Das ift tinefl jener 2t)räncng(ä|er, bie fi<^ oft in ©rül-eni btt

ailten bei lobteminien nnben nnb ircriit angtHirfi bie Hinterbliebenen

bell SScrftcrbeneii \f/n I&rfinen mitgaben.
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©trabo, roeldjer ausführlich Dort bietet alten ©tabt tjanbelt,

fagt*): S3runbufium fott, Wie gcfajit wirb, eine Solonie bcr

ürctet fein, bie mit bem S^ejeuS auS fincffuS babjn furnen.

Scbann lobt Strabc beit £afen ber ©tabt,'nad} ii;m ungleidj

beffer als bet £arent$, unb fügt b,tnäu, biefer, roie es beut

Stnfd^etne nacf) ausfielt, einjigc §afen tb^ilt fitfi inmenbig in

eine 3Jteitge tleinerer SJufett, fo bafj bet gefammte Sjafen bie

©eftalt eines £tirfd)fityfe£ befpinmt, batjer bie ©tabt auä) ibren

ÜJiamen erhalten Ijaben foH, beim in bet ©pracQe bet SUeffapiev

tjcifii ein .öirfdEffovf 33rwibnfium.

SJuuiibuiium ift au* m<3) Strabo ber geluöimlidje £afeu,

aus bem man au3fäbrt, wenn man naa) Sriedjenlanb ober

2lfien überfein will, unb alle ©ticeben nnb SMftatcn lanben

aueb ^>icr, wenn fie 9tom [e&en wollen. Srunbufiura gilt als

©eburttftfitte beS SragöoienbiäjterS 5(iacuöiuS( unb SSitgtl ift

biet geftorbeit.

SDiit bem 3ufammeufinfen beS tömifäjen MetdjeS berte bic

SBlüt^e bet ©tabt auf, natürliä) weil bcr Verlebt }U?ifcb>)t

SBiorgenlanb unb Slbenblanb ffoettc. Unb als bann jur 3eit

ber fireuäjüge auf einmal roiebet ein le&fjafter, Wenn aaa)

feinbliajct Sufammenftpfs stmfdjen Occibent unb Orient ftatfe

fanb, b>b fid) SBtunbufium tafd) mieber unb erlangte eine @in«

röoljnetäabl, bie auf ß0,000 Seelen Detanfdjlagt trieb. Äoifer

Sarbaroffa becorjugte namentliäj ben §afen unb et ift auä)

ber Erbauer bes ßafteR SDtit bem gaHe 3erufal«n3, mit

•J
Sil* VI, S. 10, beutfdic Liefe er ietjimg 0011 IfJeiijel.
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ber SÖeenbigung ber ffreujsüne bjng, audj ber SerfaH Srun?

bufümtS jufamwen.

(grft jetjt, wo Srinbifi mteber ßauBtau^gangspunft unb

SfitfunftSort für 91benbtanb unb Dflorgenlaub geworben ift,

f>ebt fttf) bie Stabt triebet. ®a aöer fegt bie biefe Straße

3ieb>ben bei »item ntdjt fo lange im £afen roetlen lote im

ältettbum, fo ift ber Stuffönnutg ber ©tobt ein r-ief lang»

famerer. Slber SBrinbifi wirb jebenfalis, wirb biefc Sinie bei=

behalten, immer eine getüiffe SSicbtigfeit betoa$retl.

Sie Stabt felbfi maä)t auaj nur einen fefjr bürftigen (sin*

bruet
; föax finb bie Straßen mit Ijerrlidjen Guabern geuftafiert,

aber meift fc^jr föinat, bie §äufer jum grüßten Steile ein*

ftöcfig, unb bann maajt e3 einen böcbjt traurigen ßinbmcT,

baß fo Biete Sauten uneoffenbet gelaffcn, jum S§ei£ ftfjon

roieber 9lutne geWcrbm finb. SBaS war bte llrfaäje bauen?

Öatte mau fein Selb, teine Suft p; ffiJeiterbauen? Stber Tote

erquicEt ßinen baä Ijerrttaje ©nur, tpie lädjeln Einem bie

aübefanuten Opuntien unb langblättetigeu SlloeS ju, wie 6e-

fannt unb tjeimifä) minft ber bofje $almbaum! ©aju ba§-

tebenbige Stetten auf ber Straße. Sie wirftia) mabonnen=

Raffen SCtitli^e ber jungen 5DIabajm, benn eine burebweg fcfjöiie

SBesÜIfeiunß ift in apulien unb namenttieb ber lueiblidje Sb.eil,

ifi faft burebauö fc§ßn }ii nennen.

Unb fo Im'e e8 ift muß tS and) fein; iaj mödjte nicbtS

»du bem tniffen, wie Wir uns Italien feit jcfjer uotgefiedt

fjßbcn unb tute eS in ber Sb.at ift. Sa feanbalirt man über

ben Scbmug*) ber neaoolitanifcben sPePiilferung , über bie

.*) jDen ®it;nni§ cor Inttmatfonalen S.i.ijcnB wbnmme itfi trophein.
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shociring 9iacft£eit ber bort fjetumlaufenben, lierumtriedjeiibm

Äinber, a6er man marfie einmal aus Neapel eine naäj f)ol>

tänbiföer 9Irt abgeioafdjene ©tobt — unb SReapel ift niajt

mf&t Neapel.

(sin ununterbrochener Segen goß fjerab, auf ber ^oft fanb

idj einen Stief uon (Srnft*), bem an ber ©renje bie ^Satrc*

neu confiMrt mareit, ber fonft aber too^lbeijalteu mit %a\u

feert**) in trieft aitgefommen it>at. Sfucl^ Zorbau***) f^rieb

von bort Dom 20.: er (et mit SRemclöj) unb brei 2Menetn

in JErieff angefcmmen, tjabc meine beiben Liener gefunben

unb greitag Madjt§ tiälteii fie fid) an 35orb begeben. giiteltt)

unb ©cfjloeinfurtHtt) fmmten nun lUDglidjertueife am fctben

Stbcnb noaj Ijicrijer fommen, menn fie nidjt aud> bie Sioute

Srieft genommen Ritten; am 3(Denb mn'ber Itatte ia) fie öer=

geben« ermattet.

SÜS idj meine Briefe poftirt Ijatte, legte fia? ber ^InBregen,

tueldjer ben ganzen Morgen mit ununterbrochener äßutl) berab^

geftrömt mar, unb balb barauf erfdncn ber 9lrd;ibiaiDii ga=

rentini, um midj ctbjuijoleH. (sr zeigte mir juerft eine bödjft

merfroürbige iftrdje, eine fcljr alte Saute, bte tirfuriinglicf) frei

angelegt, fyfiter butd) ben Uebcrbau einer, anberen fiirdjc ju

einer tfrupta gemadji unb je^t irieber butd) §inlpegtaumung

*) Wein Dentfdj« Biener.

*•) §mn Dttineie'a Eicuer.

***) Jcr aptonom bev läjpetitwn.

t) U6crt>gTa()l).

tf) Jtr*;iolD3 itnb ©eobüt.

ttf) ädjivdiifiiui) reifte im fclben JUinKr nn* £b>irgf&, atev iinat'

ifliigig Bon b« ffiHjcbiiipn.
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be£ umgebenden Serrains eine überirbijdje jtirä)c geworben

i|t. Sie rübrt auä bem 5. ober C. Sajjrljunbttl ^et. So-

bann gingen Wir uad) einer 9(otunbe, einet 9tuine, Uon ber

bie 9teifeüüd)er be^au-ptcit, fie (ei aU cbriftliäje tftrdje gebaut,

toaS inbefe teinesweg* erwiefen tft. ^ebenfalls rühren bie

Säulen, bie (Sasitätet buh Berfcbiebener Orbmrng Bon alten

römifdjen ober griedjifd^en Tempeln Ijer. War mittlerweile

bimlel geworben unb wir Berabfdjiebetcn und Bon einanber.

Sei meiner 3iaäjl)auictunft fanb id) Rittet unb äi'cberfcu

Bor. Sie Waren beibe über SRom unb Sßeaöel 9kd)mittags

in Srinbifi eingetroffen unb Slfdjerjou tjatte ben furjeu Stufen!*

t)a(t jäjoit benu$t, um ju botanifiren; ganj mit ^flanjen be^

laben Eam er nad) £aufe. ffliir btuirten tiod) gememf^oftltd)

unb gingen bann um 7 Ub> an Sorb. ^uerft Ratten 3lo8i

unb id), Slfdjerjon unb 3i" e[ "ne Kajüte für uns, als aber

bann in unfere Gabinen nod) frembe £eute bineingeftedt wux-

jjtti, tanjdjteu Wir berart, bafj wir 3>ier äufammenlameu. 3d>

Eonnte bte jJlatfjt gar nid)t jdjlafen, bie Letten Waren febr

bart unb Jdmtal unb gegen SJiorgen eutfianb ein ^ollenlarni,

benn um 3 Ubr fam ein Sonboner Gjprefstrain, ben aud)

Sdjweinfurtb benufct (mtte, oon Bologna, unb um 8 Ufrr

gjforgenä Eurj oor grüIjftücEöjeit, als mir auf bem SDed er^

[ebenen, waren mir fdjou en route ; es war Eoftlidjeü Üüettet,

baä SÜieer letdjt gewellt, was aber bem fetjr großen Samsfet

Eeine Bewegung oeruriadjte.

Um 10 Ubj ajiorgenö fuhren wir bei ber griedjifdjei!

Stabt Üflabatbt Borbet; audj au bem £age berrlidjeS aiietter,

wenn aua) etwas trüber. Qe mebr wir natb bem Süben
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fatncn, befto milber luurbe bie Shifitenrceratur unb Sü&cnbä

Ratten wie immer baS fdjwnfte SReerteu^iten, unb bie 3ett

märe getmjj fo augenetjm ioie möglich »ergangen, luenn niajt

9tegemuetter eingetreten Wäre, roeldjeS uni nötigte, unter

£ecf ju bleiben.' £)ic legten beiben Jage Ratten mir fogat

Sturm; Rittet unb Stföerfon toattn feefeanf, 2tb>einfurtt/,

»ioel unb icb jn'elten unö uorttefflia) ; aber 3ittet inu^te einen

ganzen Sag im Seite liegen, ba er fia) fiarf erfältet batte unb

heftige ^aläi^merjen belara. Unb bed) mar eS fo warm,

20 ©rab im Statten.

Um 12 Ut)r Wittags (amen wir in ben gafeu oon Üllefan*

brien; mit imtjjten bie Quarantäne am Söorb be§ gdjifjes

bis übermorgen äJtittag fallen. Sltle Sachen roaren angefom*

men unb alles SInbere tuar oon ajlens^aufen, einem beutfdjen

Slaufmanue, be[prgt. Ser SSicetÖntg mar in Äairo unb

». 3aömunb aua), ber bort |t$ augenblicEtidj mit bem Sßriit*

Ben oon §cE)enioIlern auffielt, ^n Slleranbria mar »rojecttrt,

nur einen Sag ;u bleiben, in ßairo btei bis öier, um bann

gletdj btä äflinieb ober 6iut (£auptftabt oon Gberägtipteu am

9lit) tiotlpfirts ju ge^en.

aßeldj' beroe^teS Sieben b>r in Sfenbria ober Slleranbria

!

SBir lagen am gingange beö §afenä auf ber 3tb>be.' tHcct>tö

ber fajöne 3Ber4fiaIaft oon Saib $afd)a, linte ber ileudrttimrm

unb ber lajneeroeifje $alaft oon SÖiejjemcb SHli, ber 9Jtaften=

roalb, mit ber Stobt im £tntergrunt>e, oor unä. 3n ber

gerne ein üpoiger ^almeuioalb: bteä baS Panorama »on

unferem Säjiffe, 2luf beut ©ajiffe felbft jerlumpte Solbaten

mit gelber Sa)ärpe, 2Ibjeiä)en ber Quarantäne. SBafftr, bafj
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ict) mit 3Jiene§au(eu fyrad), tarn ber roie ein SBrinfelfünger

auäfe&eube Sclbat gteiä) mit offener ganb auf mtd) Io3:

„nrid backsclüscb," „idj mödjte Srinfgclb." Gr mar felir be=

bonnett, als id? iljn in arabifdjet ©pradje fragte, wie er baju

fäme unb mit meldjem 9ied)te er bettele. Diatürtid) «ab id)

ib> treuem fein SacEjdjifd).

Scfjmcinfurtf) war micber Ijergeftellt unb Sittel unb Slfdjer^

fem tiatürlicfj feie butd) 3<i«ber ifjrer ffranffjeit b>r im fidjereu

Öaten überboten. 5DIit ben übrigen Herren auf bem £lot)b'

fajiffe, lueldjes and) gefomnten mar unb einen gltntenfdjufj

weit wn unS lag, tauidjtcn mir, fobalb mir uns burdj'S gern*

roljr erfaunten, laute §urra(jrufe auö unb fpätcr Eamcn 3ax--

bau unb 3temele Ijerüber, um unö (uatitrlia) immer in refpect-

»DÜer Diftance, ba fte fünf, mir aber nur jmei Sage Quaran-

täne galten feilten) ju öegrü&en. ©ic Strmen mußten barauf

aber bas ©djiff Derlaffeu, um am Sanbe bie Quarantäne ab=

juljalien. £a3 ift langir-cilig unb fcftipiclig für fte; aber

amüfant mufjte es iiineu fein, bie äafilreidjen tilget ju 6e--

obadjten, toeldje, an bem Sage uon üHnroffo fommenb, ein

engüfdjer Dampfer ge&rad)t Ijatte, etma iOOO au ber 3af)l.

2a3 mar ein jonbertjarer Sttnbücf ; ein buntereis 2Mlb tonnte man

t'aum fet/en, als fie in (leinen Warfen ju 8—10 Wann nad) bem

Guarantäne*©ebäubc gefdjafft mürben, ilbev bunt lann mau

eigentlich nicfjl fagen, inetl alle entmeber in einem fdnnußig;

grauen, fermtußig braunen ober fdjmarjcn SBurmjä cingcmicfelt

maren unb offenbar bie fdjledjtcften ©cmäubeu trugen, bie fie

überhaupt in iljrer ^eintattj von itjren Slngefjürigcn botten

auftreiben fönnen. 9Bie merEroürbig, ba§ fidj biefer plger-
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sug mitte« burd) bie ctoilifirteften Sänber unb Hölter Ijinbuedj

immer noä) erhält, beim eine Slbnaijme be3 ^itgernS ift loobl

faum }U fpüren. Unb tote merfmiirbig, baß bie djriftttdjen

Sngtänber eä beute unternehmen, bie fanatifdjen ©laubigen

ju ifyrer f;eiligm Stätte ju fütjren. Stuf ber einen Seite geben

fte jä'Ejriid) Spunbettlaufenbe oon *)ifunb Sterling auS, um beut

Umfiefjgreifen beS 3&lam burdj d)riftlicfje fflifftonen ein Siel

ju fegen, auf ber anberen Seite teifteu fte bemfelbcn 3?orfd>ub

baburd), bafe fte baö pilgern erletdjterit, beim eä fann nidjt

getäugnet toerben, baß bie jäljrlidjeu 3ufa,nmeil fi'nfte am

33erge Strarat unb beim fdjroaräen Steine in Iiieifa bie 9Jio«

tjammebaner $u immer neuem ganatiSmiiS aufaßen. 2>a§ ift

bei ben mo|iammebaniid)en ^ilgerfafjrten fo gut ber gail, Tute

bei ben fatfjotifcfien. Uebrigenö Stugefidjtä tiuferer eigenen

^tigerreifcit inmitten be§ cioiliftrlen (Suroya ift e& faum er;

täubt, barüber ju fiauneu; bemt bem Uwparteiifdjeu mufc t&

fd)lie&lid) einerlei fein, ob er in ÜHcrbafrifa bumme Scfjaf-

fjeerben nadj ffetfa ftrbmen ftetjt, ober fotdje coir^ranfreid),

Don Belgien, Dom Sitjein aus auf bent JÜegc na<§ !)tom cr=

bliett. ,pier foroo&I rote bort loirb SJaffelbe erftrebt. 3n

SJteffa tote tu 9tom ift für ben £of)enpnefieu bie £auptiacb>,

®elb ä« befommen, für bie piger, fiel? ^eröieufte unb Ver-

gebung ber Simben ju erroetben. Einen Unterfdjieb Dermügeu

mir abfohlt ntdjt ju finben. ©Uimn&eit unb Sibergtaube finb

bei ben SJioijammebancrn roie ßljrifien bie £riebfebern.

Sangeroeile ijatten roir an-Scrb niajt; bie ^ßaffagiere roaren

uoa) faft alle geblieben, nur "bie ^nbia^eifenben gingen am

felbeit £age mit .einem btrect nadj Sncj getjenben 3uge ab.
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Gin ioldjer Quarantäne >3U9 lpirb ter)c^lo)fen, barf nirgend

galten unb obue äufentyalt geht e8 in ©uej luieber an SJorb.

Ser £afcn ifl ungemein belebt; Stampfet lommen unb gefeit;

einige, bie Don inficirten £äfen (oramen, werben mit ber gel=

ben flagge, bem Slbjeiajen, bafi fie In Quarantäne finb, ge=

iä)mitcft; onberc, bie aus gefuitbcu £>afen ausgelaufen ftnb,

bleiben ot/ne gelbeä Slbicidjen unb cürfeu glciüj mit ber Stabt

communiciren.

ßnblidj fd)!ug bie etfctntte Stunbe: jwci Gaixiffen Dom

©eneralconfulat famen an Sorb, unb uns unb unfere Satben

etnlabenb ging tS fort unb balb barauf gelten Mit »Dt Stbbat'S

£ötel, an einem ber fcböuften Sßläfce SlleranbrienS gelegen.

3d) ging juerft ;u ffienehauien unb bann aitfS Cionfulat.

£err S. SjaJmunb empfing miaj i'etjr fretmblid). gür ben

Slbenb War ia) mit allen meinen Siegleitern jum ßffen auf'ä

(ionfutot geloben.

Sorban unb 9lemel<5 waren geilem SÄbenb and) nod) auä

ber Quarantäne befreit werben, meldje- alfo feineStoegS fo

ftreng beobachtet unb gehalten rourbe, Wie urfpritngliä? war

augeorbnet tootben, unb [o waren wir benu 9ll!e »ereint im

£ötel 9lbbat, wo wir jum erfteu SUale erfaßten foHten, mit

ä'gtiptifcbcn greifen ju rerfmen. allein für bie Liener mnfjte

id) tä'gtid) 40 gres. ausgeben. 3m Uebrigen tonnte man mit

ben ^immern, tem (äffen unb ber Sebienung jufrieben fein,

obfdjon bie Rötels in älejranbrien nid)t fo gut finb, wie bie

in Äaito, ba in ber £afenftabt bie Sßaffagiere nur ein bt£

jWei Sage bleiben pflegen. Wogegen fie in ßairo mana>

mal Siouate lang weilen.
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3n 2tlcranbria ipurbe meine ganje 3eit burd) gefdjäftlidie

Angelegenheiten in Sinfptud; genommen. 9iur Slbenbä galten

mir 9iube, un3 an einem ©tafe SJieu ju erlaben.

Sei unfercr bemnäd)fiigen Slbreife »ou älteranbrien ir-ar

am edjalter wieber eine entfcfclidie Söirtfcfcbaft: SS ift un=

glautlid), mit inetdjer ©emütEjgrutje ber SBttTeteur bie fldj br(m=

genbeu unb uugebiilbigen SJeifenben am ©djalter abfertigt.

SBerben fie gar ju läftig, Ijött er einige „gocldam" ober „au

eacre noni de Dieu" ober $reuj--2Jlit[ionen<;t>onnenDetter,

bann entfernt er ftd) für fünf Minuten, nimmt eine £affe

Äafjee, um mit neuen Gräften bem publicum entgegentreten

ju fönnen, önbüd) War an midj bie 9ieif;e gcEommen, id)

platte meine $iüttä, bie Sagage mürbe eiugefd)rie&en unb balb

barauf ging'S fort. 53a 3lfd;er[on, Zorbau unb Slemclii neeb

Siiriiefbliebeu, um mit einem anbeten 3uge naefeufabren , fo

lub ^err ö. ^aämunb uns ein, in fein Hcufä ju fteigeu. Sie

©enerakonfuln in Stleranbnen befommen jebeömat ein eigenes

gouve, ittenn fie reifen.

3dj unterlaffe tS, über bie gabrt aud) nur ein Sßort ju

fagen, bod) mufj id) ermä&nen, baß mir in Safjar Saßet,

beim Uebcrgange beS tinfen DJilarmeä, mit 9tubar $afaja,

ber Don Äairo nad) SUeranbria fuljr, jufammenfamen unb

bemfelbeu corgefteüt mürben. (Sigentfjitmlid), id) §atte mir ben

äliann ganj anberS gebadjt, metjr biplomateumäfiig, b. &. mie

bei unä bie Staatsmänner aujäufeben Pflegen. SDamit Witt

id) aber fcinec-wegS fagen, bafj Olubar eine gemübntidje W) :

fiognomie Ijabe, im ©egentbeü, namentlich fein Stuge ift mun=

berfc&ön. %m granjöfifctjen brücEt er fid) gemanbt aus. Gr
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teilte mä mit, ber SÜicetiämg miinfcbe ber (SjTJebttion einen

(d Wenig offtcieflen 9[nfrridi wie möglich ju geben unb beö&alb

mußten mir t?on einer milltärifcben &äcortc abfielen. ®at)in=

gegen garantire er abführte Sicberfceit ber ©egenb ;mifäjen

bem yiil' unb ben llab^Dafen. SDie Unterrebung bauerte nur

turje Seit, ba bie 3üge balb barauf Wieber abfubrcn. 3Kir

war nidjtä angenehmer, als ber fäftigen GScorte tebig ju fein-

Sic idj bcnn überhaupt öemerten mufi, baji ber ©ebanfe einer

militarifdjen ^Begleitung EeincätoegS uon mir, fonbern ur=

fprünglid? vom Stjebine felbfl ausging unb jWar (o gcfleKt

würbe, bo& idj glauben mufjte, bem Erjebitoc fei baran gelegen,

eine tnilitärifdje Sebecfung mitjugeben.

9Jiü bem £uge, wir beuufcten, erreicht man Sairo in

fünfte^a£6 Stunben. Um 1 übt waren wir beim auaj an=

gelangt, nacbbem febon längere Qtit Dörfer bie Sßnramiben,

bie ©räbcr ber ßbalifen, bie fäjtanEen Sßinarets ber SMofam*

meb;2lIi;2)lofdjee ibren 2ßiQEommengru|3 uns entgegen gefanbt

batten.

aCngeEommen, begaben Wir unS fogleiä) ins 'JitkSjotct,

naajbtm id; Durber ocrgeblidj üerfudjt ^attc, bie SMener in

einem billigeren §ötel unterbringen. 91acbmttragä beiudjten

wir baä Gonfulat, fanben aber, baß unfer beutftber Sikeconfiil

Brauers auf einer %s>ux nadj äüiiiiel) war, um beu ^injen

oo» §o^enioflern borten ju begleiten. Slbenbs waren wir

im Sweater unb berteu bie „9ljba" von ^erbi, welape in

biefer ©aüon jum erfteu 3>iale aufgeführt würbe. 28er bätte

niebt Don ben äSunbern geb.ort, wcläje ber Gbebiue burd)

3aubevgewalt in feiner Sjauptftabt fett ^abren entfiedert
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läfetV äüenu aucb niajt alle gleiä) an 'llradjt, Toie foldje bei

Gttffjmmg bes Sueä'Äanals bem SHuge fid) barbot, jeigeu bod)

tte Üiierfc, tuclcbe ber Siicetönig feitbem nad) unb nacft ins

Seben rief; um bic greuben bes Gebens buräj ftunftgenüffe }u

erhöben, einen berartig grcficn Slnftria), bafe es fie& toobl Der*

lobnt, babei jn uermeiten.

Ginen Siieblingsgebanfen, eine Otter ju befigeti, uertoirftic^te

33mael ^kifd^a balb , uae&bem bic geierlidjfeiten ber $ana\=

Eröffnung ßorüber maren, inbem er auf bem prächtigen ©Sbe-

fielj-^Jla&e ein ©ebäube mit Mem, mas baju gehört, für eine

italienifdje Otter beiricbten ließ. Um baffelbe loütbig einjus

treiben, ueranlafete er bat OTacfiro Sicrbi, eigene eine Oper

bafür ju coinponiren. $en gef$id}tlid>en Stoff lieferte 9Jlarieitc,

bie lilcrariföe Slebaction befcrgte Gb&lanaoni.

sßtäctS 8 lltjr begann man mit ber Oiwerture, meiere von

einem DcUEommen eingeübten Drtbeftet mcifterljaft uorgetragen

mürbe. Gbenfo tabeltos ipar bie ganje 3luffü[)ruug. Sänger

unb Sängerinnen finb burämjeg elften langes, namentlitb. ber

Senor (91abames) Sigv. g-aneeßi, oou einer Starte unb £i?£e

ber Stimme, mie man ibn gemif} fetten an einer bcr größten

Sübnen 3>eutfd)lanbii finbet. Sffiaö bie Sängerinnen anbetrifft,

fo luaren biefelben in- ber Satfou nur au* SDeutidjIaiib

recrutirt, bie 9liba routbe Don gräulein Strts, 'Jlmueriä üon

gräulein sBatbmann repräfentirt. lüeibe waren in i^rer Krt

Dorjüglid).

G* braudjt mcljl tount gefagt ju luerben, bafi man bei

bcr ßeftümtrung auf gröfjte ÖenauigEcit gejebm bat, um

iticicung unb alte ©egcnfiänbe fo ^erjufteHcti, mie fte burdj

Digitizod Oy Google



bic 3Iegi)ptoIcgen uns bcfannt unb wie fte uns in ben 3Jlufeen

auföetratjtt finb. SJaju ift 3lüe8 mit einet tprae&t fjcrgeridjtet,

tote eä eben mit ein tfürff ju leifteu uermag, beffen SJtittel

faft unbefajränft finb.

SEa§ ba3 Sujet anbetrifft« fo ift «3 bet figuptifäjen ®e;

fdjidjte entnommen. Segopten imb aBeffinien liegen (eit

Sagten in Stieg miteinanber. 55er .gelb&erj beä ftßnigS Ben

ategnpten, 'Jiomcnä Dtabamei, fjat bie 2oa)ter be§ ättjiopüdien

Königs SlmonaSro, Samens ä'iba, gefangen genommen, et

giebt fie ber 3^od)ter femeä ägt]pttia)en SöntgS, 9(amen£ 3rnme=

ris", jur Eckum. 9'iabames wrliebt fia) aber in 31'iba. uitb

hnrb uon Stil»« mteber geliebt, Später wirb ber ätfn'opifdje

JiÖnig SlmonaSro aua) nodj gefangen genommen. StmonaSro

imb atiba finben fiaj rcieber, Seibe, »üater unb £o$ter, ©efangme

am ägyptifäjeu J^ofe. ÜBtan begnadigt 2)etfcc unb teilt üe äieljen

laffen. Stmcnasro aber übertebet feine Ifläjter, bie Siebe 9taba=

nies' iiibenugen, um itjn über einen JIriegSptan aussufotfäjen

;

fie loeiajt enbücb. ben Sitten beS Katers unb JftabameS foiberftebt

ntajt beut gietjen ber Sliba. @r fängt an, ben Sßlan ju Oer-

ratljen, aber gerabe in bem Momente tommt SHmnerfS fjinjit.

SftabameS ftietjt nW&t, er tlagt fieb (elbft an, bie JEöntgStodrfer

überliefert i&n aus Giferfudjt ben ^rieftern, er roirb jum £obe

Ptnttt^eilt unb fann bann trots ber bitteren 9ieue bet 2tmne-

ri§ nia)t gerettet toerben. Sebenbkj in einem ©rabe einge=

mauert, t^eitt Stiba frcitoiltig fein SooS.

@tne folaje Stuffüljruug , wie fte in Äairo Statt Iiatte,

muf) felbft ben öerlröljnteften ©efäjmad beliebigen. Sic

SUtifif freilidj wirb irotil utdjt überall SScifatt finben. 35ie
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greunbe ber Harmonie tuerbcn fagen, e§ finb 511 viel 2Bag=

ner'fc£?e 9(ntlänge uorljaubeii, He SEßagnerianer toetben bie

SRufil ju bünii unb jit wenig überroältigenb finben. 3" ber

£f)flt ift Sicrbt bei biefer Eonvpofttion ganj aus feiner Welle

gefallen. See Gumpenift bes" „Grnani", bes „SErovatere" l;at

fidj int SBaguerianismus beifügen wollen, aber nidjtö als

aWangoolle Siige finb entflanben, Weldje baä publicum fall laffen.

Sie innere (£tnria)tung bes Dperntjaujcs ift reijenb. Sie

9Mujne ift DerljfiUmfemäftfg grof), ebenfo ber Crdjefterraum.

SintS Ijat ber (Stjebtoe eine ^rojceniunisloge, bie gleidj t>oa)

allen Sogeiueitjen ift, barimter eine Eleine bidjt am Drdjefter.

9led)ts ift bie djceiüifäic föaremäloge, bura) ein fo feines

Eifengttter u er jdjlcicrt
, bafj bie a'fetftcn glauben, bies weifie

©eWebe feien Jüllgarbiuen , aber in ber £Ijat beftebt e* ans

bem f einfielt (Sifenbrabf. Sarau fdjliefsen fidj uter anbere, ätjnlid)

fcerfdjleterte Sogen, für anberc^arentsbauteu Rotier SJSürbentrager.

Sas Opernhaus [;at Bier togenreitjen nuercinanber. 3m
erften ©totf, alfo parallel mit ben Soßen erften 3ianges, be=

fmbet fid) ein grotjei? unb fürftlia) eingeridjtetcs' goper, 511:

gänglidj für ^ebermann. Saneben finb >Heftaurationslocale,

bic man übrigens anä) unten finbet.

3n ber 3?it mürbe bas Opernhaus erljeblia) uergrüfiert,

toetl bie bantaligen 3tänine jut tlitfbewafjrung ber Sccoratioueu

(erne8tuegä genügten.

Slnt folgcnbcn £age mürben wir um WU Wjr jum Sice*

fertige befohlen; wir ijolten öerru u. ^o^ntunb ab. Ser

Üiicefetiig refibirt in einem neuen Calais im neuen Stabttljeile

Semaelia, 9tad> wenigen Kurftcüiutgen, bie iioiiajeii 3(li

10
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Sßafdja, beut Geremcmienmaifier unb bann einem Ruberen, ber

ber ©rcfeiteaelfeeinatirer tft, ftattfaubcn, fiitirie man un8 bie

Xxeyte fiinauf, lue mir oben com ÜStcefönine empfangen vout-.

ben. 3lu§ bem gro&eu Saale führte er uns tu ein Keines

3tmmer. Site Unterhaltung brebte fidj natürlich, nur um bte

Hrl>ebition. Qwxn aber, nadjbem mir corgeftettt Waren, hielt

§err ü. ^aSmunb einen Heine» speech, Worin er bein Stfct-

föntge banfte für baS, Ka§ er für bic wiffcnfcfaftliche @rpe;

fciliefn gettjan. 2>ann emnberte ber Siceföuig, tote gtticflidj

er fidj fäjäge, mit fcltfjen Seuteit eine folaje (Srpebition orga*

uifiren ju lömten, unb bann ftaltete id) meine ©rüfie ab unb

banfte im SKamen beS Seifert unb Äöntgä. 3H§ id) bieS

Tagte, cr^ob fidj ber Uljebißc wm feinem $Iage, aus Efctfurdjt

uor bem Diamen €r. 9)iojeftfit unb Sr. ftaiferlidjen .^ofjeit

bes fftoityrinäen,

hierauf War fange Unterhaltung (bte Sttubienj bauerte

Stunben) über bte (Sryebition unb Ejierbci beflagte fidj ber

äJiceföiiig bitter über 93afer'3 ffjpcbition, ber unnü§ 5Jlenfdjen^

Blut cergoften unb für Stbfdjaffuitg bc§ Edabenhanbets nidjts

getljan (jabe. SMefc mm SSicefönige gefprocfjenen SL'orte be*

fräfiigteit aifo in ber Sf?at, bafj Sir Samuel gar nichts erreicht

^at, bajj feine (Srpcbttion meluteEjr nadj ber Susfage beS

S^ebiw nur unheilvoll wirftc. 3$ begriff nun auch, toarum

bte äguptifdje 31cgierung meiner gfljcbition fo irenig officiellen

(£b>rafter, Wie möglich, geben wollte. Segen Samuel Safer

fdjeint ber e^fbiBe jeboch fitf) gan; anberä geäußert ju Ijabeu;

Benigflenfi lefeu mir tu Skfer's „^smailia", baf, ber ßljebtoe

feine SMenfte burd? bie Verleihung beS Csmaniel) - örben bc=
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lohnte, unb baü Safer ielbft meint, fein fefter ©latibe auf

bie Unterftügjmo ber &crjel;ung fei nidjt unbelebt geblieben,

aljo feine Aufgaben für gelöft ^jielt. ®a§ (ann id) betätigen,

bafj ber lSb«bise EcineSlr-egS gefonnen fdjien, bie ©aier'fdje

(Srpebiticn aufjugeben, fonbern in Golonet ©orboit einen ioür=

bigcn Wann fonb, bct ba roiebcr anfnibpfte, reo Safer fein

Uniernebinen abgebrodjen tjattt.

Ser aSicefönig, 1830 geboten, alio fctjt 45 Satire all, bat

eine gebrungene ©cftalt, ein fvmpatbiidjeä ©efidjt, freuubüdie

iliigen, im ©anäcn ein febr intelligentes Steujjcre. 3ebenfalI3,

uad) fetner Sßbjntognomie }u fdjliefjen, ein iOiann, ber mebr

liebt, baä ©ute m tbun, atö baö Söfe.

3113 mit uns i>erabfd)iebet Ratten, begab id) mid) mit t>.

^cfSutunb nadj feinem »ötel, um ncd) einige ^untte wiegen

beS Stampfer^, ber Jfamele ic. jit präcifiren unb ju Rapier

;u bringen.

•Darüber mar cä 3)Iittag geworben. 3tacb Sifdje tarn 3a&

munb, mid) at>3nfjofeit ;u einem ©efudje bei §nffeiu *ßafd)a,

bem äiueitcn Sobne beö SkcfbrngS, ber ben üffentlidjen 2trbet=

ten uorfte&t. üä Ijaubelte ficb nämtiä) barum, bie Rapiere

bejüglid) be» Slioeßemeuts ber Gifeubaljnftrecfe flon Shtt ju

befcinmen , bannt wir bei uuferem Vorgeben tum biefem

fünfte eine beftimmte SafiS bätteu. puffern ruebut auf ber

ÄaäbaEj unb im felben ^alaiä ober Äarem, in Welchem ber

große Hlobamuieb SUU fein Sefcen auSgeb^udlt bat. ein groß'

artige^ ©ebäubc von coloffafen Siraenfionen, beffen 39ci=@tage

ein immeiiieö Äreiij btlbet, berart, bajj 1 baä 3Iubienä}immer,

10*
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2 ben Saal unb 3, 3, 3 nod) anbete

giinmcr umfaffen. 2öie im djebmifdien

^alafte, war audj bjer SltteS auf's ©e^

fdjmadüottfie , auf's 3leicf)ftc unb oljne

Ueberlabung becorirt. Slber bie ifac-Kiij

bat nidjt nur tiefen einen ipalaft, fon=

bern e3 ift bieS ein (fompler stm goris, Ecbjöffern unb

Mpfdjeen. ®a ifl j. SS. baß Calais, in beut bet äMceföitffj

bie Öeiramsfeftlia)(eiten- abgalt, ba ift i>or Stilcin bie gauj ans

9iEabafier, aber teffer getagt, aus ägwtijdjem Marmor erbaute

Stofdjee SDle&emeb Sffi'S.

Mögen nun audj bie fflrdnteftcn fagen, was fit wollen,

mögen fic behaupten, biefe Sauten jeigen feinen beftimmtcu

StiL, mögen fie glauben, bie SDiinaretS feien int SSerpItnifj

5U Hjrer bebeuteuben £öi;e ju büntt ober ju Wenig umfang:

reidj, e§ ftebt feft, bafj gerabe biefe 9J!ofä}ce eine bet §aupt=

äierben ßairoä ift, baß man ofmc fic fid) .Sairo nidjt meljr

uorftelleit fönnte. Hub in iijreu einseinen Reiten Wie im

©anjeu Samt man fie nur fd)öu nennen, im guuern, wie im

9taifjern. Silur ber ^afeltc&e ll&rtjjurm auf bet S3eftfa?abe

be3 £ofe§, au§ £oIj erbaut, paf)t nidjt jum (snfetnblc. SüBir

bcfudjten natürlid) aud) baS innere, ei- würben uns bie ob!i=

gateu Sdjulje übergejpgen, aber id> merfte einen gottfdjtitt,

fie Waren nidjt tirie fröret aus Strolj, fonbctn aus £udj unb

würben feftgebnnben burä) Sauber.

(sine ftart" vergitterte Üfbtljeilung würbe mir gejeigt unb

gefagt, e§ fei baä ber Ort, wo eventuell ber ttirfifttie Sultan
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(einen ©tts näljtnc-, bies idjeint mir frcblcmatticfj, id) glaube

»ietmefo e3 ift eine Ginriajtung für beu .'garem.

9iadjbem mit bann Sie itiiBetgleidjlid) fdjime älusfiäjt Ben

bem spunlte aifö genoffen Ijatlen, wo beim SRaffaete ber

SWameluten einer berjelbeu ftdj burdj einen füfjnen Sprung

in bie Zielt gerettet baben foll, ein üßunft, son roeldicm aus

man bie Stabt, bie ©räber ber (ifjalifen, baS rotfjc ©ebirge

(Gebel alimer), t>a-i Miotbataii^Sebirge, bie ^»ramiben, ben

'Ml, ein großes Stütl beS üBBigeu 9lil:5Belta unb bie unenb=

lidje ©a&ara itbcrblidt, ein $unft, Bon bem nuS man baä

BeGlommenfte 33ilb über 9leg«pten flCluinnt, reo man ben

CJt)arafter bieie3 itonbeS mit einem aMief über flauen fann —
nndjbem wir bie-3 in uns aufgenommen , ftiegen wir jnr

§af[aii=ü)foidjcc, am gujje ber Staäbaf) gelegen, biuab.

£ie £aSfan =3Hofa;ce gilt überall als bie fdjönfte 9Jtofdjce

uon jtairo mib bod? feincstBegs mit :)ied)t. $ic ©rofiartigfeit

ber Steinmauern beftreile id) uidjt, aber bie fcb>i sugeidjnitte;

neu Cuabent Würben Ben ben ^»ramibeu entnommen. ®ie

3arttjeit, iaä £ülme bcS SrcpffteingeroÖlbeS, ba3 Unglaubliche

ber 6ta[pftiten ;fiuBBeln gebe id) gern ju, aber bas 9)ia£ertal

baju ift von £ol}„ uitb mit SÖiberWillen faft Wirb man füer

an isa-i aiergängliaje, an baä Unfoli&e aller maunjdjen 93au'

ten erinnert. ^aju fommi, fcafe biete §o!j=Stalat[iieit^auteu

berart uevnadjläfftßt unb gefallen finb, bafe alle Sdjeittjett

fdjon 511 ©runbe gegangen ift,

28a3 aber für ben mit ber religibfen ©efd)id)te bev 3So()om=

mebaner Vertrauten ungleich mebr auffällt, ift ber ©rurtbrifj

ber 3Jtofö)ee. m jefct fjat noeb fein Slrdufeft barauf auf;
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mcrtfam gemadjt. 3m gemühnlidien £lil befielt itämlidj jetc

ÜiDi'djee au« jroei jtbrpent: bem bebetflui, und) Eften gerid)-

teten £beile, aus mandjmal fielen SäuleubLtlleu beftclienb, unb

bem unbebeeften .ftefe im Stfefini, kibe in ber Siegel tiereefig.

Sie £affan:9J(üfd)cc aber tjat im ,§ofc als ©rmtbrife ein ooll<

fomineiieö Sreuj. SEBeim man lueifc, ime furdjibar ber fflc^Iiin

9l[le3 bajjt, Was nur irgcnbloie an bie gorm beS ürciijeS er<

innert, (o muß man fief) rounbent, bajj bieä liier fo prägnant

jum SHuSbrutK gefemmen ifl. Sebenfallä ift es iw&etmtßt gc^

fdjefien, beim ber unä begleitende ^rieften gab mir ben Sdjliifjel

baju folgenbermafjeu : 3eber ber jtreujfliigel , meldte, beiläufig

gefagt, übermülbt finb, bient jitr Stufua&me ber änliänger ber

»ier redjtglnubigen Remter, fo baß in bem einen bie äüale*

fiten, im anberen bie Staffelten, im britten bie öambaliten,

im »ierten bie §anefiten Sßlat) ifinben. Sultan §affan liegt

in ber 'JJiofdiec begraben unb nmb um fein ©rab fielit man

bie imüevtilgbareu 6pnreii oon 33lutladjcn
,

3eugeit ber Gr=

morbung r>on Sfamelufen , melcf>e fiel) beim ÜBlaffacrc in bie

9Jiofd)e« gefliidjtet tiatten.

.pientacl) begleiteten mir u. Qastmmb nadj. §aufe unb

fuhren, gitiel unb id>, fobann 3>iaricttc Sei, bem ^irector

bc* iöulac;3)lufeum«, fanbeu tljn aber uidjt 511 |>auie. 3)aS

3)lufeiint tonnten toir audj nur febr flüdjtig befeuert , ba eö

bunfel imitbe.

Siadj bem Gffcn gingen bie Slnbcren nodj ettuas fpajiereu,

id| fajrieb, maebte audj einen ©aug auf bie GebeEiet? unb bjer;

nad) trafen 3ittel unb idj un£ ipieber im 3tik§ötel. 3i*tr

jafeeu SlbcnbS nedj lange im 3J(cnb[d;eiit, ber Sfcub ftanb fcoc&,
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frtft im 3en<t& über uns. Sie bliif;cnben, wie heliotrop buf=

tenben aifa^ien , bie milben Süfte, StQeö loar jaubevtid) fd;öu.

©oldje buftenbe rufüge 9iäd)te gt,eE>t es nur in 9lorbafrtfit,

wo bie Slödjte 21iinters unb Sommers fid) faft ftcts burdj

abfohlte 2SinblofigEeit ber 3Itmofo$äre ausaeidjnen.

©in widjtiges Öefdjäft War bann nodj abjuwideln, uämltdj

gute Sieiter ju cngagtren. (Sine geioifje Grleid)terung gemährte

Äairo in fofent, als alle uitbcfdfäfttgten fremben Seilte, alle

unb junge, tu bcr ©tabt einem ©d)td) untcrftefjen , ber, fo

lange fie in Äairo fiitb, für ibr Setragen ber Sßoltjei haftbar

iß, ®iejcr ©d)id) bcforgte mir fobann Seute, fo Biel id)

braudjte, unb ba aufjerbem bie ^olijei fid) nod) brein nxifcfjtc,

tonnte td) mit jiemtidjer ©idjerfjeit fagen, gute unb braue

fieute engagirt %u Ijaben. ©leid) dou üornjjerein fann id) bies

and) fcier beftätigen, benn im ©anjen Iiatten wir redjt treue

Siener; unb wenn felbft ber fromme ©octot bcr 2$eologie,

Weldjer $rof. Slfdjerfcn's Liener mar, biefen fo «tiöerfdjämt

tietrog, fo folgte er Wobl nur religibfen ÜRotioen ober glaubte

tieltncljr feine Betrügereien burd) ben SKantet ber Religion

fcebedeu jw Eünnen. Gin alter Staltet, ben id) in Tripolis

<uis ber ©dauere! befreit unb über Gurenaica unb Siuab

Ijier^er gebtaebt Ijatte, fanb mid) Ijier Wieber. Gs toar xüi)--

tenb, als er fam, mir bie §anb füfilc, meinte unb mir bas

Gertificat juriittfteßte mit ben SBorten: „3eUt braud)e id) es

nidjt meljr, jetst babe id) 3)id) wiebergefunben."

3!adjbem Biete einlaufe beforgt waren, gingen Wir fobaitn

jur ©ifcung bes Institut d'figypte , BW man uns ju ßfcren

eine ißerfaiuuilimg anberaumt batte. 2a waren alle Sftotabü
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litäteit ber SEStffenfchatt Stegmjtniä üertretcn. äJiariette 33ei,

bev berübmte 3Ccg»ptolog, präfibirte. £>ie Siüung ioax in

einem Saate beö 3JtmifieriumS beä Innern. *Hadj einet ein»

leiteubeu SKebe unb naä) Berufung be3 iiroees verbal ber

legten Sethanblunß wSaS id) eine SRebe in ftanjöftfdjcr

Sprache. @ä loar rec^t feicrlidj, ö. 3a8munb mar and) ba

unb Schmeiufurth ocm SUeranbrfen herüber gefommen.

Rad} .biefem furjen Aufenthalte in Sileranbrien unb ffairo

mürbe ©iut erreicht, »on roo bic eigentliche Brpebition beginn

nen füllte. 316er. gleid) beim beginne fieüten ficS bie @d)ii)ie=

rigfeiten bebeutenb grüfier beraub, als matt öermutbet hatte,

beitn e3 galt, bie ftantele mit gntter ju beloben, ba man fid>

Slngeftajt« einer abfolut »cgetationSlofcn 2Bfifte befanb. '3taa>

beut bie Söhnen, rceltbe }ii einer Seife Bon jiuanäig Sagen

nethnjenbig nmrben, an Ort unb Stelle waten, traten tuit

am 18. 33ecem6er ben 3Ratfd; in bie SBiifte au. SMefelbc

offenbarte benn and) gleich an ben erften lagen ihre gangen

Sdjrecfen unb ©efaljten, beim man 6cfanb fich in ber ttoft=

lofefieu Sinübe. ätllerbingS nidjt fo »egetaticnälOij
, bafj nidjt

hier unb ba nod; einige Üriiiiter gefcrofjt hatten, aber feinet

roegä io frautreieh, bafj man barin hätte ffamele lueiben

fönnen,

3iur biefer ^tljeil ber Sahara, bie fogenannte Sibufde

SBüfie, fennjeichnet fidj burö) eine fo anfscrorbentlidje Slrmuth

an $ffan}en, benn in ber ganjen übrigen Samara nehmen

jfaraüanen nie ^utter für bie Kamele mit, fonbetn bie S^teie

begnügen fin) mit bem, ms fie unterrcegS finben. SÜur füb=

liä) »on Sebjerri in fteffan hat man aud? ein Terrain gu
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burdj.jieijen, roo man für einige Soge Satteln als Äamtlfutter

mitjunetynen pflogt.

SBir erreichten bann pnäajft bie f(eine Cafe gavnfrnt;,

tetneßtoegS bem üiil pnäcbjt gelegen, im ©egenitjcil, fie ift

»du Siuat? am Ottl bie entferntere. SÄ&er tdj Ejatte biegen

Slißeg rorgejogen, weil er ein ceQfommeit neuer, noc$ nie

non Europäern begangener mar. Sa3 Svfcfcetneit einer

fe großen Äaraöane, 100 Kamele unb circa bO Mann, rief

natürtidj bie größte SIngft, ber aiäbalb ba3 Staunen folgte,

bei ben @tag.e&orenen E>err>or, aber al8 fie fdjnell geiua Ert würben,

bafj mit in friebtidjer 3tbfid)t gefommeu laaren, eta&lirte fid;

ein leiblidjeS a5erhäitnif) jlrafctjcn imö, foiueit ber Fanatismus

ber Seroofmer e§ geftattete.

6obann mußten mir naa) einigen Sagen uns nadj Sndjel

menbeu, bo Wir in garafralj meber für unS uod) für unfere

JEamele ä'orrättje auftreiben tonnten. SßJir folgten berfel&eu

fRcutc, ttcldje vor uns ßailliaub gesogen roar, unb erreichten

nad) einer aöodje biefe freunblidjfte aller UaEj^afen. Unb fo

freuitbUdj unS bie £anbfdjaft unb ber 4iauptort feiöär t\\U

gegcnlodjten, fo jOTOifornmeub mürben mir l)ier aitd) cmpfait=

gen ron ber Scherbe unb ber ganjen Seoofferung. (Srmälmen

mwfe id; ailcrbiugS, bafs bie garairenfer über unfere Slnfunft

nodj nid)t unterrichtet roaren, als mir bort eintrafen, in Sactjel

fjingegen bie stürbe reu Siut aus fäjon inftruirt war, uns

frennblid; aufzunehmen.

Uber aud? t)ter in ®ad)el maren bie SBorriithe nid&t fo

reidjtiä), luie man unS eS norgefpiegelt hatte, unb id; war ge=

jlmingen, nact) eint juritdäuienben , um fedjjig neue ftamel*
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labungeu Sonnen tontmen ;u lafi'en. 316er eb_e biejettien ein*

trafen, ocrmodjte td) $rof. gocban, DorouSgußel&en. gretlid)

batte er mit grellen 6d)wierigEciten ju rümpfen, aber ais bann

3tttel and) balb uadjrüden tonnte, Würbe abermals weiter

vorgegangen «nb tie ©rpcbition erreichte faft ben 270 Q. ß.

». ©r. unb blieb üor einer mächtigen, von Sorben nad) Sübcn

ftreiebenben 5)üne liegen. §ier fanü id; biefelbe lagern, als

id) fetbft midi einiger Sri* bort eintraf.

(Sine SftecogncScirung, bie Rittet i11 ÖUBS ~tä 0Tt uortjer ge>

madjt batte, eine anbere, bic id) fflbft mit ^rof. Zorbau

unierr.abm, [teilte nun jur Gmbenj $erau$, baß an ein weiteres

Vorgeben und) Söeften triefet ju benfen fei. 3Bir befanbeu uns

HngefidjtS 'eines SaubmeereS, weldjeS aus 100-150 Meter

lieben ©anMetten mit fteilett Sofdjungen beftanb. ©ie

3lciid)enräume iWtfd)en biefen Soubretten waren ebenfalls

mit Sanb bebedt, jeigten tetn nadteö ©eftein. @3 traten

nun jinei entfdjetbenbe ©rünbe ein, bie unS jwangen, von

Weiterem Vorgeben nad) Tieften abjufteben. SrfteuS waten

e8 bie fcolien, »on Sorben nad) Süben jtefcenben SJfinen,

Weldje ju jeber Heber ft ei gung mehrere Stunbcn uötbig

madjteu unb woburd) Wir fobamt Ijb'djftenS per Sag 20 £ilo=

meter gälten uerbringen fönnen mit bet gewiffen MuSfidjt,

nad? ad)t Sagen fämmtUdje Kamele -tobt obet „batal"*) ge=

b^abt ju Ijaben. Zweitens iMr eö unmöglid), im Sanbmeer

2ßegjeid)cn ju cttidjtcn; ber geringfie Samum würbe fie um=

gewebt liaöen; mitbin War eine weitere Sepötbitbung , bie
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unumgäiiglid) nolt>wenbtg war, fcmic eine couftante Serbinbung

mit beut Sjauptbeyjöt £ad;el nidjt ju ermöglidjen.

©obalb baber bas iLnaiieFiibrbare, .ttufra ton Sfiieften au3

mit bcn uns. ju ©ebote ftcljenbeu ÜDcomobilen }u erreidjtn,

conftatirt war, beföloffai mir , mit ben 3>ünen nad) SJlorben

ju flehen, um womöglidj einen ©utii;gang, ein Slufbörett ber

SDünen jn fiuben ober Stuab. 311 erreichen. Sie ^Diniert Nörten

nidjt auf, Mir waren wabrenb 14 Sagen ftetS jmifdjcn Sofien

Äetten Don ©anbbergen unb legten einen ber fonberbarften

Sfläricbc jutfid, welcbe je in SlfriCa gemattet Würben finb.

Cfjne $ii&rer waren wir, wie baS Sdjiff auf bem 3)ieere,

nur bem Gonvpaft oertrauenb, angeWiefcn, ber einmal ange-~

uommeneu 9tid)tung )» folgen. 2öar • biefe falfd) ober wären

wir bittet) bie öftere noujroenbig ffierbenbe Ueberfteiguug ber

£unen ju weit abgefominen , fo mujjtc borauSftdjttid) Siuab

üerfet)It roerben*}. Ober wären Wir Bon einem mehrtägigen

Samum überrafdjt werben, (c wäre Doraudficbtttdj unfer £ods

ein noäj icIjltinmereS geWefeu, inbem mir nur für eine bc;

fttmmtc 3abl von Sagen Sßaffcr batten. 3$ tonnte e3 über'

(raupt nur übernebmen, bie flarauaue nad; ©iuab ju fübren,

Weil idj bort befannt War unb bie Formation ber Ufer unb

bie Sage ber Seen öftlid) unb weftlidj ton Stuab mir nod)

oor Singen fianb. 3dj brattdjte besbalb nidjt ju färebten,

falls idj ju weit iwftlidj ober Sftlidj berauStSme, unorientitt

ju bleiben.

*( (Sine SBreittnl'ttt'iicttimfl tonitte 3ort>nn freiüflj SbenbB matten, aber

JU einer SängtH-9ia$me febln Bie 3etL
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Hub glüdlid) erreichen mir bcmi aud) bic Cafe be<s Qupiter

9lmmon, lup luir bei bet äictjörbe btn fteunblidjften (Sntpfang

fanben. Sdjen nad) menigen Sagen bradteu mir triebet auf,

gingen bis Setra jjufammen in t»ftlid;er Uiidnung unb fobanti

trennten Sittel unb id) unä von 3orban, um »ieberum ob>e

güfjrer unb auf nie begangenem SßSege biwet nad)

garafral; ju gei)en, mä&renb giorban mit einem in Siual) ge=

mietbeten giibrer nadj Ua1j = el*bttyitt ging, um bic auf ben

Barten »etjetdjneten Scb,ar--bela=ma ui rniterfudjen.

garafralj würbe gliidlia) Don uns erreicht, oonmo Sittel

iogleid) nad? ®ad)d weiter ging, um unteren borttgen um

uns" in Sorge lebenben ©efäbrten bie 9iad)rid;t unicrer glücf=

Hajen 9tücEfcb> ju übermitteln. 3dj ielbft blieb nod) einen

Sag länger in garafral) unb ging bann auf neuem, nod)

nie begangenem üiiege nad) Sadjel, Ijauptiädilid) um bie (Se=

birg^iiac 511 burdfidjneibcn, welcbc mir früher im äßefien Don

unjerem erfteit 3Jiarfd)e uon garafrab, nad) Sladjel erblidl

Ratten. 3" £>ad)el vereinten mir un§ bann nad) einigen

Sagen p gemeinfamem 33orgcE)en über Gliargefe nad) tSsnel),

lueldjes" mir am 1. Slpril ebne Unfall erreichten.

3d) fomme nun auf bte ;)iciultatc ju fipredjen unb bebe

Terror, bafj unä anfjer bei allgemeinen (Srforfd)uug ber &ibt)=

idjeu aSüfte bau^>tfäcb[i<b ftoei Sß-unfte als 6ea^ten5ro'eit(l

maten bejeidmet toorben: bie lliiteriudjung ber cerfebiebenen

39el)ar=bela-ma unb bic SDeprefiion ber Sibtjfdjen Sßflfle.

©in £9a!jr-bela--iiia Bon S)ad;el auägebenb unb norboftlidj

ton Sebarief) in ba3 Pen Oft nad) SSJeft gerid)tete 5Bnbr=bela:

ma ton ^adjo unb QJeljoni miinbenb criftirt nidjt. S8 brei*
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tet fid) jtöiidjeit iJnitn ein eutjiges iialffteinplatcou Ü6er 300

SUJctcr Ijodj aus. 3» ber Ei()ung beS Institut figyptieii

hatte idj fdioit Darauf aufmcrfjain gemaajt, bafi SÖaffr = t»ela-

ma in bei" ©atfaro niditS iit, als ba§ glcidjbebentenbe SBort

SBabi, ba£ fmnbertmal corfommt Sßenti es fiä) aber burdi

bie geogra:pI)iftt)en 3jer$8ItttijTe beftimmt ertoetfen läßt, baß

ein ©aljr-bela^ina als eine fcängjeiiifenfung niöjt ertftirt, fo

ift anbererfeits buraj bic geologifdje Unterfuajung beS SobeitS

auf baö Sdjlagenbfte nadjgetoieien, baf) ber 9ii( nie in biefer

Slidjtung I?at fließen töraten. 9tttgenb3 mürben uon unferer

ISrpebition fiuoiatile yüeberjdjläge, fonbern überall nur mari-

time ©Übungen conftattrt. £as ©aljr;bela=ma als ein con-

tiuuirlidjeS SCfjoI, ober gar als ein tDeftlidjes glußbett beä

9iil muß baljer befinttir- auä ber äfielt gefdjafjt irno öott ben

ftatien geftridjen toeibeit.

®ie aweite ju löfenbe Siufaabc betraf bie SepreffbnSfrage,

ob nätnltaj bie Bon mir 1869 entbeäte Sepreffion fia) über

oie gange £ibtffä)e Sliüfte erftreeft, ober DielmeEjr Bon beut

Wbtjfdjen ifiiftcnplateau (biefeu aiuSbrutf iitüdjie ia) tmrfdjtaaen

für ben iefct ge&täudjlicticn „Sibtjjdics SSSllftenpIaleau*) fidj

bebeutenb nadj £üben $u ausbeljnt. hierin lag jugleidj bie

Stufgäbe einer (Srforjdjung ber ganzen Sibyllen SBüfte; beim

als Snbjtel mar bie (srrciajung ber Dafe Jfufra tu 2tu$fta)t

genominen.

©leid) beim &erlafjen ber Oafe Siadjcl tonnten toir eine

merfliaje Steigerung beebadjtcn, tote ja überhaupt, mit Stuä:

nannte ron £iual), alle Uab>Dafeu tjöljer als ber Ccenn gc;

legen finb uitb nur velatiü Sepreffionen bilben. 3u 3iegeitfelb
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Waren Wir föon übet: 300 geftieaen, unb alä wir bann

nad) 'Jtorb einige Stabe ;u SSeft ben Sieg fortfegteu, fanben

mir jjtoat eine aßraÄltge SHbfenfung, aber erft in Siualj (omt=

tcn wir eine eigentlidje abfolute Sefcrejftou umftatiren. £>ie

^robucle beS SüecreS, bie ^ier gcfuuben mürben, bie Slbmefen*

(;eit con ©iifetoafferbilbungen ober gar Don 9iilfd;lamm

ft&llejjen aber auäj E>ter jeben ©ebaufeu aus, bafi ber 31U fiä)

burd) bieic 2)epreffion in bie gurte ergoffen Ijabe.

Unier äJormarid) in Sfegenfelb war oer&inbert Werben

burd) fcc-fje Sanbbünen, weldje Don 9t9lSB. ju SSD. 3tia)tung

Ratten unb 100—150 3Jt. tjod) tuaren. ßin S8ormatfc6, in

meftlidjer SHidttung icar fomit unmcgüdj geworben, tljeilS Wegen

ber Gamete unb ttjcilä mcil auS JJlangel an Süegmeifcrn feine

2>epofitorien utetjr angelegt werben tonnten. Senn iWüdjen

ben SDüncn war nidjt cttoa ulofeS ©efteiu, fonbern tiefer

Santo, weldjer bas @rrid)ien tton 3öegjeid)en unmöglidj maäjte.

9Bir fwtten alfo Gin einiges Saubmeer r-cr uns, nur unter*

brodjen bnrdj I—IV« flüometer auictuanberftel)cnbe6anofetteit.

$>ie Sanbbüuen finb SHeereSprobuft
;

üjre gormenBeräu*

berungeu ftub im ütllgemcinen conftant. ®£tfe bie SBiube, bie

b>r meift bon 301333. nad) ©SD. wejjen, mäfireub ber

Sbamün gleidje 9Hd)tung, aber aus entgegengefegtem $ole §at,

fie ucrurfndjen, glaube id) nidjt; beim bann müfjteu fie in

ber ÖSrunbforni in ber bent 9üiube eutgegengejegteu 3üdjtung

laufeit, fie «erlaufen aber mit bent Söinbe.

3öaä bie äliarmeoer^aümffe anbetrifft, fo Ratten mir

biennal fetjr geringe Sdjmanfungeu. ffiJäljreitb auf früheren

Efleifen in ber SBiifte im iffiinter eine ©ifferenä oen 30» beob*
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adjtet mürbe, Ratten rate bieSmal im yebruar, radier fid)

als ber Eätteffe SBionat tjetanf fteltte , einen Unter jdjieb, ber

bebeutenb gerinnet raar, wenig me$r aU bie £älfte. eine

mittlere 3aW fenn iefi. nodj nirfjt flu 3 meinen uterina! täglich

angebellten Seubadnungen geben. 9tbcr im ge&niar Ratten

mir neben Sage, mo baS £!;enuometer unter 9iuQ mar, unb

am 16. jeigte baS SEjermometer fogar — 50. gröfele

ai'ätnte, raeldje im gebruar beobachtet totirbe, betrug uidjt

meb,r al§ 24° unb bte§ nur an jmei Sagen. Stuffaüenb mar

bie Grjdietnung eineä brdtägtgen SRegtnS in ber Sibiffdjen

9Mfie, unb jluar erftretfte ftd> biefer Stegenfafl über ein jieiu=

lidj großes Serrain: benn in Sadjel unb garafriVb. batte tä

an bem'elben Sagen aua) geregnet, mäljrenb man aber in bem

bein SJIittelmeere nä^er gelegenen Sinai) feinen feudjten 3lic=

bericMag gehabt fjatte. 80 mar benn audj ber geudjtigfeitä-

gefjalt ber Sßnfte ein ungemein bebeutenber unb nur, trenn

€übirtnb eintrat, jeigte fia? pIÖ(}Iit&, eine aüffaUeube Srocfem

Ijeit in ber Sttmoftljäre. Selber mußten tluterfuc&iiitgen über

ben GlectricUätgeljalt ber Öuft auSgeJefet raerben, weil bie

magneiifdje Diatoet be3 mitgenommenen gfectrometers fidj aU

$u fetjtuad) erroieä; fic reagirte gar niäjt. ateufjerfi interefjant

raaren bie Uuterfwajungen über Qsongeljalt, raie man fid? aus

ben bcmnädjft ^ur Seröffentlidjuttg fommenben Seobaajtungen

Littels rairb überzeugen fönuen. 3C offener ber Gimmel War,

unb je entfernter mir uon bemor)nten ^(äBen marcu, beflo

mc^r Cjon mürbe bewerft. 3)ei [lerrfdjeubcm ©amum war

äufeerft wenig DjDti »ot^anben.

Qd) unterlaffe eä I?ier, auäfübrlidj über bie von mä an--
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getroffenen üiöltev in ben Caftn ju reben. Sefannt ift, ba§

bie SeDclferang wn Siuab. berbcriidier ßerfunft ift. 3" Uab>

el^cfjaricb, ^arafrab unb SDadjel ift jmeifclsc&ne bie Sl&ftam*

mung bei Scwobner bieielbe, wie bie ber $eltabin im 9li!tbate

;

bod) baten fidi in Ua^el^eEiariel? unb SDaefcel einzelne Strabet

früljer fejjljaft gemalt, .ficrPorbcben miifjte *id) uodj, bafj e£

Sßrof.
_
aiictcrf Dit gelungen ift, niKbjuweifen, baft nidi yarafrab,

bie Cafe StrinutbiS ber Gilten ift, fonbern bafj bicier 9(ame

mit ber Oasis magna in Serbinbung gebradjt werben muft.

SüBng bie ardiäetogifcbeu Grgebniffe anbetrifft, fo berufen

bicfelben auf genauen pTjotograpbifdicn Silbern, tocft&e- bie

Gfpebiticn von ben Tempeln in Gbargeb unb ©adiet gemadjt

bat. 3u biefem Sßebufe mufitc ber Stempel in £ackl erft

ganj Horn Sd)utte unb Saub ausgeräumt unb jjtim SEbeil

!>0 Ecntner fdjwerc Slöcfe entfernt werben. Srof. ßberö in

Sicipjig, ber bie ©üte Ijatte, bie Silber burcbjufelpen , b,at auf

ben Stempelwänben Bon Sadjel ben 91amen beä ftaiferä SBe&

pafian gelefen unb ber beräumte äleguptologe ift ber Slnfidjt,

bafi bie feineren Sculpturcn von allgemeinen Üünftlern bjr=

gefleHt feien, Wäljrettb bie gröberen nun S&adielaner ©tein^

dauern felbft ausgeführt werben wären. Siel ergiebiger unb

tntereffanter geigten fid) bie Snfdjttften beä Stempels von

E^argcb.. -Wir feljen bert ben opfernben fömig SDariuS, bem

SHmmott fctbattonen unb 91aud)opfer anbtetenb. Söariuä Wirb

aläfiiebling beS Slntmun oon „£eb" (WeS ber attefßame für

Eftargcb) beseidjnet, aud; ein bisher (Sbers unbefannter &or=

nome be§ Stariuä, „SJafetut", ift angeführt. Diad, @ber3 würbe

bei Stempel von Gbargeb, erft nadj bem Jcbe Statte r-olienbet

;
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eaber bie Dielen leeren Jiönigsidjilber, Welche urjprünglidj für

beu Warnen beS Marius beftimmt roaren. 3?ie lehr intereffan=

ten ^nfdjriften, fettetet? mir SberS, bemeifen, bafs baS garije

ägyptÜäje ^aitiljeon, 2Immon an ber ©piR in ber Daje uet'

c^it tourbc, bafj bort eine ägoptiidtc (
l<ricficrfd)aft mit rcidj:

lidjer äJeiforguna. bent GultuS sorftanb, bafj Spargel) £eb

tjicB, bafe Sarins als Sönig Slegljpten unb ma^tfdjeinLtdj au*

bie Oafen &e(ud)t fjat. Safe auf einer ber galten, meiere in

Jfairo SSntgi* »orartegt rombe, biefer (Me&rte ben alten

•Jiamen ber ,§auptftabt ber Cafe Sadjet als „äßunbfrabt" bt--

;eid)iiet fanb, glaube id) id)on mitgeteilt ju baben.

3n Setreff ber Slu-'beute ber mid; bcgleitenben fjadjgeleljr-

ten fann id) nod? nid)tS SetaillirtcS mitteilen. ^at>t\, gereidjt

e§ mir jurgreube, fagen ju fünnen, bafs bie botanijdjcn Sr-

gebniffc beS *Jivof. äidjerfcn feineSluegS \a gering gelrefen ift,

nrie mir fürdjteten. Sab es and) mandjmat gaiij oegetation&

lote Streden, fo beten aber gcrabe bie Qajen in ber 3eit, als

mir Bert maren, ein um fo reid;ere§ ^ßftai^euleben. £ßrof.

Qorbait tjat alle inidjtigen fünfte aftronomtfd) beftimmt.

Säglid) rourben breiten lieftimmungen gemacht unb bie 50ectU

rtation ber ffllagnetnabel nottrt. Unb maß 3itte( anbetrifft,

io unb beffen guubc in paläoiitoiogifd}cr 2)eäie()tmg irjatjr^aft

überrafd)enb geroefen. Ser Söiabn ber einförmigen 9tommu*

litenfermation, loeldie mau früher für bie ganjc Sibt)(d)e

fünfte annahm, ift iomit grimbtiä) jetftDri.

Dies bie mif)euid)aft[id;en 3iejuUate ber t£rpebition. *]irafc

tiidje ijat biefelbe feine aufjtimetjeu , lueuu nidjt baS beioieien

märe, bafj ber Europäer in Slftifa and) o&iic Jütjrer reifen
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fann, bafi burd> 3){itimljme Wn eifetnen sWa)KrM>äItem man

in ber 9Süfie ni<^t Stos Sffiegc, wo Brunnen ober SBafiertöcfjer

finb, ju nehmen traudjt, fonbent monatelang ef;nc foldjr

criftiten fann. Sclbft bic ausgebelintcti Sifenfntnbe Werben

nie ju verloerttjen (ein, roeit eS in ber iMbtyidjen Süitfte an

jmei Sebingimgeu, fie ju verarbeiten, feblt: Üoljlen unb Sffiafier.

Slber proftifdic SRcfttltate f?at bie üjpcbitipn and? nie erjielen

luoflert, nnb objdjon biejclbe jtufra aus uniicerimtiblidjen $m=

bemiffen nid)t erreichen lonnte, loirb nid)l bestritten toerben

Ebniicn, baj; fie ber ^auptiadfie uaa) iljre Slufflabni gelöft unb

auf alte gälte in 31nftre£ung bc§ »orfjeftecften Sietc^ Ujre

$fHdjt getban bat.
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!>. 5to5 jfljigr aiCEOTörtEH.

SJiefjr als jiueiUTibiwanjig Rimbert .jajjre ftetjt bte Stabt,

lueldje ben Üiaiueu bes gtofsen Mannes trägt, ber nadj Sfc3Vt>-

ten gefommen roat, um im Weltberühmten OraleUjciltgtlium

bes Ammonium bie ginge ;u ftettert, ob ei lüirfürfi ein ©ofjn

bcs geitS fei. ©elrattig finb bie ©türme bei menfdjlidjen 0e=

fdjidjle über bic Stobt bafnngekauft, melcbc einfl bcr ©laitj'

jmnft bcr JBcIt in miffcnfdjaftliä)er itnb coiumcrjicller Sejicfnwg

luar. ffierqubricu , bie ©tabt be§ SDhtfeum unb SeraDeum,

mar aber ttot; feiner 2i>diliiiie im ^aljre l"!tO fo bera&gefoinmen,

bap, als bie y-ranjofcn unter Sicitopacte (anbeten, eä nur

mebr circa fiOOO (Siuii)c6itet fjatte. geborte aber and) bie

ganjc aßirtlifdjaft titcäjtifcber SBctjS baju, um ein Santo unb

bic ©täbte fo rainiren ju fönuen, mic wir Steppten unb feine

Detter am äfnfang biefe« 3ßt>rlranbertö fetjen. äScrtomtbert

fragt mau fidj: irie mar es miigliä), baft eine Stabt, fo un=

gemein giinftig gelegen, fo tief blatte finfen fönnen?

3u ber Zfyai tjat Slleraubrien, loie feine aubere Stabt am

'JJiittcImeere, eine »ortbcilljafte üag>\ Regelt öe3 aii»gejeidjneten

§afenS braucht es nidjt ju befiirdjten, oon ipott Satö, baä
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aüerbinoS an bcr Sfiünbung bcS &anaU öon Sucj liegt, über-

flügelt ju werben, unb mitteifl ber ©lfen&a$nen unb Sampf=

fduffe auf ben Sandten ift e3 otjuebicji mit bem großen Sanal

in mttmfier Sejie^ung. lleyanbrien liegt an einet ber grötj*

ten Serferobern unferer ßeit, einer SSerfcljrSftrafie, lueläje

coraMsüdjtLtd) immer als eine ber am lebhafteren putfirenben

.^anbclsroege fortbefieljeti roirb. Silber nidjt aücin baS ift e3,

gleidjfam al3 ßtape jipiidjen Cflinbien unb Creamen einerfeitS

iinb Europa anbererfeits ju bienen; bte Stobt 9tlexanber beS

©rojjen liegt an ber 3)lünbung be3 einigen fajiffbaren gluReS

Don Sotbufiifa, rueldjer mit feiner madjtigen SUeräftelung ein

ungeheures ©ebiet beljerrföjt. ÜMdjc 3u ^un ft etfdjliefet fiel)

ber Stabt, trenn bie ^robuete aus Sentralaftifa nilabtuätt»

if>r äugeiübrt werben! 2)enn jcljt r-crmittelt bcr 'Jlil bloS Xa§,

mag an grjeußnfffen längs feines 300 SUeiten langen Stam--

meß probudrt Wirb. 3Bel($e 3u%>*ft ">irii aber Slejanbtien

Ijabcn, wenn bie Reifen bcr Äatarafte geiprengt unb man mit

Sampfiajtffen birect Pom Dfiittelmeerc bis 3« ben See'n ^nner^

afrifaS, ben großen äüajjerreferBcirä be£ SJlfl«, trieb fahren

tonnen!

aber wenn man öudj SSIejanbrien ein immer incbj günftig ftdj

geftaltcnbeä ^rognoftifon fteUen fann, fo f)at bie ©tabt leineä=

wegä tlrfadje, mit itjrer heutigen Gntwicfclung unjufrieben ju

fein, (Sä ift ber ©rojtiater be3 jc^igen ßljebilte, ajioljaramcb

Mi, bem bie Stabt ttjreit je^igen aiuffdjWung Mrbanft. SDaburd;,

bafi er ber Stabt ben Äanal tjerfteUle, würbe $r ntdjt nur

guteä Strinfluaffer
, fonbem and) ein leichter SGerEe^rsweg, mit

bem ^nnetn gefdjaffen. SBiobammeb älli mar auaj ber Grfte,
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welcher ben Skiffen ber diriftlidjen Stationen |ben Gingang in

ben alten £afcn eröffnete; bis i>or (einet Regierung mußten fit

ben neuen, wenig ftdjeren £afen benufsen.

Sllcranbrten mit etwa 200,000 (Smrooljnern jetfäUt in jtoci

Stabitheile, Ben beneu bereine Bon ber eiitopäifdtjcu SeDülEerung,

ber aubere Bon ben eingeborenen bewohnt wirb. 3)er ara=

utfthe*) Stabttöeil ift im Diorbtneften nnb äöeflen gelegen; Die

Straften finb eng, nnregclmaftig, im Sommer ftaubig, im

SStnter mi; unburdjbringlidjem ©djmu^ erfitlit; cie^äufer fmb

meift einftöcHg. unb Ijccbft launenhaft gebaut, äier ftetjt eins

mit halber grout, biagonalartig jur Strafte, bort hängt eins

mit beitt oberen Stocfloerf über; hier ift eins in bie Strafte

jelbft tjineingebauJ , bort ift eins, weldjeS einen meiten |iof

nor fid) hat. ^eufter finb fyärltd) ooriianbcn, namentlich im

Grbgefdjoife
; ift eine Öel=Gtage Oorljanben, fo finbet man IjäUTtg

lehr uietc , mit feinem ,§o£jgttter Derfdjloffeite ^enfter. Setjr

rraEtifä) ift ber jicfsactarlige Sau be§ oberen ®efd)of)c§, ber

ärt, baft regelmaftig borfpringenbe 28infeÜ, mit ^eiifierti uer=

fehen, angelegt finb. Sitte GScbäube finbet man in ber Ülleran-

brinijchen airaberftabt faft gar nicht, fo baft fie EeineiSmegS ein

intereffanteä aiuäfchcn hat, ftd) ^öd)ftcn§ gut bei SDionbföjcin;

beleuchtuug ausnimmt. So burdpgen Wir fie beim aud; eines

9loenb3, ehe Wir bie lib«fd)e Gipebüion autraten, unb befuajten

fobann ein Änffecljaus ber Eingeborenen, um eine SJloEEa ju

fdjlürfen unb einen StfdiibuE iaugen. SEher and) l"« fängt

*) SBcim id) „arabifaV' [age, [s ifl tamit tie eingeborene ©eDSttcmtiß

ton •Jlcavplen gemeint, U'diiK nlvr Eciuc-yiv.ij .ual-rit ift. 3dj folge in

tiefer Heidin 11113 nur einem eingenummeneu ©eor.uidje.
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fcte öieilifalicn an, mit mädjtiger @mc\lt einzubringen. $m
gaitjen arabifdjcn Viertel ift jefct Saäbelcuajfung. Site iange

iiurb cä bauern unb bie Strafen Serben gepftaftert, fie mer=

ten gerabe gemadjt, beipraigt, mit idjattigen Säumen bepflanzt

unb fiatt ber flehten ©etoelbe unb Sotitifcn mit prächtigen

i-erfanfslnbcn gefdnniicft ipeibcn. £a§ Sediere roäre namentlich

roünfcbeiiioiperii) ; beim gejtoungcn fcurd; bie £leini;eit U)rer 3}er;

faufäbuben, rüden bie ftaufleute ifjie ätfaaren roeü in bie Stta&en

hinein, »erettgern fo bie ^affage unb füllen bie Euft mit ben

fid) miföettben ©eriidjen gefönter Speiien, friföjen ©emüfen,

rot)en gleijdjeS, furj aller ©egenftänce, bie fie feil haben.

2a§ mufelmänntfcbe SKejaitbrieu £jat ljutibert SUofäjeen, üou

tenen jeboa) feine einige auägejcidmet unb berühmt ift, fecidjiebeiie

Sauija*) unb SJfcbreffen **) unb eine fflieuge ^-uubufs unb

Jtarareanieraien, um aiienfdjen unb fttj'^e jti beherbergen.

®S »erfleht fid? Pen ielbft, bafi in bieten gmtbufS nur bie ßiii=

geborenen Icgiren. Sie SSeföIfeniug beä arabifdjen £i;cileä

Dort SHeronbrien beträgt etma 100,000 Giniuobncr, alfo bie

gälfte ber ©efamnttfieioötterunfl.

0anj anberS erfdjeint baS euiopäijajc Quartier, welches,

rote aus beni friiEjer ©efagten Ijeröorgefjt , eine etgeiitlidje

edjöpfung ber •Jleitäeit ift. breite unb gerabe (Straften, jum

Sheil mit fdjöncn Siwmreifjen beftaitoen, b,icr unb ba ein

reijenber Sßfots mit immergrünen Sßftajtjen unb buftigeu ©turnen,

an ben Seiten prädjtigc, meljrftödige Säufer, maffiue Sauten

*j emiya ift itloficr, §o^feiate iinfa 31fo[; IttjtcreB (tat atti In HegWtni
!)Cii;l- fei sc«: i'ofauoij in^r.

*•) fflrtttfla if! ©$utc.



mit ben eleganteren Sahen, berrlit&eÄ i'ftafter (bie Steine baju

l;at man von Srieft fommen laffeu, jebeS ©tüd jjat circa 5

graues gefoftet bei einer ©ri%' »on l"> (icuttmetcr ffuabratiidjci'

Oberfliidjc auf 20 Eentimetet ÄJtefe), mit fdjbucm arrottoir für

gufigänflet, madjen ba§ europaifdjc Stleranbrien 511 einer ber

fünften Stäbte dm SJJittelmccre. Saju tomnit eine anSreidjenbe

©aSbeleuefjtuitg unb eine fünftüdje iiSafieranfialt (aud) bis

arabifdje Stobt wirb mit äikiffer auä berfelben üerforgt), meldje

bei ÜBojjamm*93ai sKtlroaffcr in ein Meferuoir pumpt, aiiä ber

bic ganje Stabt mit bem beften Sriutroaficr ber SBelt Detfocflt

nrirb*). Set mittlere ilierbraud) pou i&kffcr belauft fid) auf

8000 fumfdje ÜMei tägltd).

äuf byit i'Jobainmeb Stli'3, aud) Place des consuls

genannt, concetttrirt fid) am weiften bais curupaijdje Sieben;

[jier fieljt mau bie gtaujcubfleu Üäbcn, bter ift ba3 fraitjßfifa)e

©eneralconfulat, baS StabtbauS, mehrere jtofee ,<pötelä uub

feit äiDei .Qntjren — Slliab unb jfficljammeb irojäije bem (S&ebtre

unb feinen 9ta'tben btefe d)riftlid)e ober uiclmebr (jei&itifdjc

Äegetei — erbebt fid) inmitten ber breiten äliiee bie über leben**

grefje Statue bes öegrüuberä ber jetzigen ^imafiie. Sie Statue

5Ro&anvmeb SHiä ift aitS ©ronce unb im ©anjen 11,50 SRetec

ijodj, icor-on 6,50 Bieter auf baS au3 toscanifdjem Sftatmor

gemeißelte pebeftal fommen, mäbrcnb bic Slieiterftatue felbft

5 'Dieter (jod) ift. Sie Statue ift ton pracblfoiler ffiirfimg.

*) D\t Cinäftcveittn mit amb ftembe Hraber unb SBtvbes Raubten,

bitfj ba8 9filisaficr ba8 ffijjtjte unb bcfic SBaif« b« SSelt fei unb fagen,

ttie bit Sümtt o«ii ibrer jjentana Irewi, »er tinntal au« bem 9111 sc
tnmldi bafce, tcit 5Bge cfl immer iticbcr uaefc iegWloi bin.



SDfoliammcb KR in orientalifdjet Sradjt, ben Äorpf bcturbant,

fifct in gebietcnber Stellung ju ftioß, feinem cnergifdjen

Öefid>i«auc-brucf fieljt man e£ an, baß er bei: SDtaira ift, Wel ;

djer baö türfifc^e 3od) alidjüttelte, ber, (jätten nidjt bie ©roß*

mädjtc ibr Sieto baswifdien gerufen, iein SdjwerilbiS nacb Stambul

fclbft hineingetragen jjaben mürbe, gurdjifam umftcficn bie

geilalu'n ba§ Seufmal, fromme ^lücfie unb SUedoünJdmngeii

murmelt ber fdjeiuljeilige £ateb ober) gafi beim Stnbttcf bieieä

gewaltigen SRanneä; am liebften mürbe er gteidj ba$ „öilb"

»enttdjteit. 2lber ber^reiS unb bic 9}eIo(mung, meld)e er fidj

baftir im SßarabieS unfehlbar erwerben mürbe, fdteint bod)

uicijt fo fidier 3U iein, alä bie irbifdjc Strafe, meiere einem

foldieu Serfudje au» ber Stelle folgen mürbe, .^smael, ber

jcisigc Regent von 9legnpten, t'ennt feine Seute, er weiß, was

er ilmeu bieten laiin unb er Wcifi, tafj bev einigermaßen ben=

teube 'JJIeljammebeuei* bleute ber irbifdjen ibelobuung unb ber

irbifdien Strafe r-or beu nnfidjereit ;ufüuftigen ^eriprednmgcn

ober beu jeweiligen dualen ben SBetjug giebt. Tont commc

cliez nous. 2Dcr fürdjtet fidj tjeute bei uns wx ben glommen ber

gülle unb »ur ber ätssftdjt, äJfilltarbeii oou Sauren beut 3lUer-

Ijudjflen ein Sjallelujatj ju fingen! — SX&ev oaä irbifdje Sefe^

unb baS eigne ^flidjtgefütji, bic £icbe 511m ßlutcn unb Sd)önen,

ber ,§aß bes ©öfen unb §äßlid)eit, rueldjc im£ fegt fdmu

etbliö), modjle id) jagen, überliefet'! werben, ba3 fiub fceute

bic großen Sriebfebern, meldje bie menfdjltdie Drbnung unb

©efellfdjaft gufarnmen^olteji muffen.

3)a§ für bie reltgibjen Sebütfuiffe ber Europäer teidjtid)

geforgt ift, t-ciftcljt fidj Bon [elbfl in einer orientattf<$en Stabt,
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iüo bie weiften Guropäer ftat|iolifcn üub ober ber griedjijdjeu

ftirdje anhören. (Ed gie&t 3 Eatfjolifäje fiirdjeu, 4 für ben

griedjtföen SJtÜuS, 3 proteftantifd)e, J Eoptiidie unb l maro;

nitil'dje fiirt&e. Sie 3ubcn fiaben 3 ©tjnagogen. ®afi DSbndje

unb fflßflet ntd^t feblen tu einet fo grojjen Stobt am WtittU

meere, ber ©eburtaftätte fo vieler Sieligionen, braudjt wob!

taum gejagt $u wetten, ©er Eoptifdje ^atrtardj refibtrt midi

in ber Siegel in Stieranbricn. — Sin Sßo&ltljätigfeitäanftalten

beugt bie ©tabt 4 £ofpitä[er , baS für SDHIitär unb GifiU

perfonen eingcridiiete ©ouoernementerjofpital, baS aligemeine

europäifd)e jpofpitat, baö Staconiifeubofpttol unb ein grtcdjiidjes.

3?on ben 6atm5etjigen Säjmeftern wirb and) ein gmblingö^

Ijaus geleitet. — ®te Sdjuten finb alle in ben £änbeu ber

©eifilidjleit, aber t& bürfte, feit §err ®or, ein gdjmeuer,

bie Seitung beä Uitterridjrs in Aegypten übernommen tiat, balt

eine günftige Seranberung eintreten; audj eine beutfcfjc SdnUe

ift unter ben Slufpicieu bec- beutfdjen Öcneralcoufutats ge^rünbet

Worten. Üion ben übrigen europäijcfieu Sduilen nenne id) baä

Qnftitut ber i-ajarifteu (Vollegi1 des Lazaristnsj, dlnilidi ein'

geridjtct, wie ein franjiififd)eä Stjceum: man untcrricfjict in

fraujüiiidjer ©pradje Sateinifdj unb ©ried)ifdj. ©as 3tra6ifdie,

9(eugried)i)äy, ^taticnifdje ift facultatiu. Gngltfd) unb getanen

unb Wufifunterrid)t Werben befpnberS bejabjt, ber ^enfionss

prei§ beträgt 1000 grancs jät/did). Sie 12 Siebter finb fämmt=

lidj @ctftlid)e. ©ic Sdmle mürbe 1873 Bon 60 ©djütein bt=

fud)t. SDaS italteuHdje tyceum fteljt unter italieui)d)er yiegieruugs;

coutrole; bie Sjatjl ber ©djüler betrug 255 im fetten ^abre.

©ie Sdjulc ber febettifdjen Siirdjc, bie ber apoftclifdien äiucri--
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litner, bie ber ©riedjen, bie allgemeine, unter bem >|jrotectorat

be3 äguptifdjen (rrbrriujen ftcE)Enbe ©djutc mit unentgelttidjem

Untertic&t finb alle mebr ober weniger fiart frequenKtt. 3Iudj bie

Subett (jaben eine Don etwa 1 20 Sdjülern beiuc&tc Sünftalt. 3lu&er=

bem gießt e3 ß 3Häbdjeiifc§uten. ©otooljl Don ben £ird)en, tute anaj

ucn ben Sdjiilen fjaben niedrere ein monumentales Stetigere.

$ic ^Üercinifiunfj ber erffen ©elebrtcn, loctcbe jebed) fein

eignes ©ebaube befreit, id? meine l'Institut figyptien, 'ift

feit Anfang biefes Satires tmd; Hatto Derlegt loorben. &3

giebt fcbaitn uiele Sn^tbänglcitSmcinc unb audj gefefltge;

ton ben lederen finb bie bebeutenbfteii ber ^brfenctrfel, ber

u&illjaniiünifdie ©efcHfdjaftstreis
,

uorimegenb auä fyrattjofen

beftetjeub, nnb beu (Stob ber ©eutfdjen. gut ha-1 griftige Seben tft

burrf) eine öffentliche SQibliorljeE unb burd; ba3 ßrfdjeineu nou 0

Seitungen geforgt, Bon benen 3 in ftalientfdjer, l in englifdjer, -2

in grieä)ifd?er unb bie übrigen in franjöfiidjet S^radje erfajeiuen.

3m Ijübfd) gelegenen unb elegant erbauten gijüriatljeatet

werben italieriifdje Opern aufgeführt, aufserbem giebt CS nod)

ein fleineä £tjeater, 3iamen3 SUfieri. Grinälmen mir fdjlieBltd)

nod), baf; franäÖ)"i|d)e , englifdje, itatieitifdje unb grietijifdje

Freimaurerlogen in Stleranbrien finb, im ©anjen 8 an ber

3alj(, fo glauben mir aller Stnftaltcn Grmabnung geiban 31t

baben. 31ur mtfdjte id> für etwaige nad) Aegypten illeifenbe

b,erüorlie&en , baf; cS bort eine Sieilje guter jpötete giebt, von

beuen 2 erften Mangel, baf; jtaffeefiäufer unb 3leftaurationeu

iu grcjjer Slnsabl bor^anben finb, ja baö eS fogar »tele beutfdje

SBtetftuben giebt, ffio Liener 53ier Detjapft wirb. $n ber

6tabt Slleranbet bes Orofeen, be^ Sßtolemäuä ^ilabelpfjuä.
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beutfdjes Sier von beutfdjen Jungfrauen gefdjetift! 3« ber Statt

be£ ^ompeittS, ber Sleopatra &aä- unb Sampffabrifen

!

SMdje ©egenfäße unb boeb fo grofj ntöjt, -roic mon benft!

£enn iti beu Siabt, mü_ba§ tteltberüfmitc Sfiuieum mit 700,000

SBüdjent ober i'ieliiicb: cdn'irli'ulleit itau unb bie im Serapeum

eine svoeite 8ibHottyef mit 200,000 SHänbeu befafe unb beren

Strafeen eben fo mof)l unb gerabc angelegt maren, tuie

fegt bte be§ curopdifdjeu Viertels*), in ber jur Qetit, als

bie Siömer bie £errfd)aft antraten, nad) SMoboruä Siculuö

faft eine SÜillitm (sinnjofnier 'fidf> befaubeu, foE bie ^»ttiHft

erjl toieber eine gleidje Slülbe unb iüeubltcnmg beniprbringen,

roic wir folebe p guten ber polemacr bort «orfanben.

SJtm beu 200,000 ©nmotmern foraraen auf bic europäifdje

äieoölteruug Bon SUeraubrien circa 100,000 Seeleu*'*) unb finb

bafjin nudi bie Surfen unb ibre SeScenbens ju redjuen, mit

einem siemtiä) jablteidjeu (Sontingent. Sie bcrooljneti bic £jat&<

infel, iueldje, ebebem als felbc nur burä) einen fteinernen Samm
mit beut gefilaixbe cerbunben mar, Jnfel ^barcS Ijiefj.

Sie Strafjen biejeä SBiertelS finb audj jiemlidj breit unb gerabe,

unb beifcv im Staube gcbalten alö im arabifdjen SSiertel. Sgiet

irotraen bie $aid)a§, Seijä, SffenbtS unb t)üben9Mrbenträgcrbcs

ÄÖnigrcidjS. Sin ber weftlicbcit, äufjerfteu Spi^e beS SJor-

gebirgeS Ras el Tin ober jjeigeutwrgebirge genannt, Uefj

*J Sieljc KafelS, äcilfdjtif: für (Stbfnnbc 1872. Kiepert, 3nr £opo.-

gta^ie bes alttn Stfeputbrieit.

**) Scv '""5 fomnmi jutrft ötiedjcn, bann ^lalieitcr, bann

Siujläutcv t-aiui ^i-.u:;p'cn, r.tblidj 2;u!idic; bic iibriiien

Kartonen ftub in gelinget 8<"jl Mrljanben.
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Mio{)ammeb Pili ein iiadi bem fylane bes Serail in fiouftantU

nojpel erbautet Sdilof; erridjten. ©affelbe wirb nod? »oh bem

SicceEünig fimufct; au$ $atem imb Sienftaimmer für die 3Jlt>

nifter befmben ftdj in bemfelben. £as $arem ftcfjt gang tiefet

inmitten be§ fc&tfncn ©arteng. ©idjt banebeu ift auä) baä;3£rienal.

£er alte £afen von SUefanbrien l)at feit 1870 eine ddH:

fomntene llmroanblnng erlitten, inbein bie grofjartigften Mlcleiu

bauten *) ganj neue SaffinS fdjufen. 3m ^abre 1876 Wirb

aEtejaitbrtcn ein äufjereS £afenbecfeu befigen mit einer Dberpdje

»on 350 AÖeftaren nnö einer Sicfc von njcnigftenö 10 Mieter.

Stefcr Sorbafen wirb nad) ber offenen Seite burdj einen

SÖcUenbredjer gefaxt fein, roeldjer 2340 Mieter lang unö 8

Mieter tjocb_ fein foC. Sie Stüde ta^u werben jum Sfjeit

fünftlid; r)ergefieHt unb Werben 20,000 benötigt, je'ber 10

Subifmcter grofs unb 20 Sonnen**)- rciegenb. 2>iefer !£3ogen=

breeber bat jWet Gingange, einer jnüfdjen bem 3!orbenbe unb

Ras el Tin, 600 Mieter breit, für Heinere Schiffe, ein anberer

am füblidjen inbe, 800 Mieter breit, für große galjrjeuge.

SaS innere .^afeubeden wirb 72 §cftaren Oberfläcbe baben

unb wenigftenä 8,50 Bieter tief fein. 2lud) biefer §afen mirb

burd; befonbere Minien gefdjütjt fein unb Ijijbraulifdje Sräne jur

Seidjterung ber edjifje erhalten. £ie jafjrlidje ©tfuffsbewegung

belauft ftcb je^t auf circa 3000 eiubmmcnbc unb ebenfo Diel au3=

faijrenbc Sdjiffe mit einem ®e|jait oon circa 1,500,000 Sonnen.

*) %h Sofien tiefer Konten, mit Seren Sluäfiiirmig taS jpaite ©rem.
fieib 11. Com}). Betraut ifl, fmb auf BO,OOD,000 grance otranfajtogt.

(Guide annuairc a'Ägypta 18J3.)

**) ßiite Sonne aleid) 2S40 ^funb.
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Scr „©uibe" oon $raw;oiÖ Seocrnap, bem loir bie Sabfen

für biefen Sluffafc entnommen, giebt bie mittlere 3iabJe§ 'emP ei

tatut uon 9(leranbrien ju + 200 & Q11 - nut e'nem 3Konmum

uon 27o unb einem HÜnimum oon 70. ;}dj glaube, forgfältiger

angebellte 53eo&ad)tungen mürben eine um einige ©rab roärmere

Semperatur ergeben. 311 SHeranbriert ift 110a) nie groft be»

obadjtei icorbeit; in ber Siibtjfäjen äöüfte, obfdjon fidj biefel&e

fcebeuteub roetter nad) 6üben erfireeft, fällt ba3 S&ermomctct

jeben hinter unter Sinti. Ser faltefte SJtonat in äleranbricn

ift ber Januar, 3l'li unö Sluguft ftnb bte tjcifäefle Qtit. S)er

üiorb unb 'Jiorb-3jDrb:3E3eft=3S!mb füib, Wie in ganj Unterägopten,

bie ooriierrfdjenbeu, erft (snbe älpril unb im Mai tuetjt ber

g&amfnt (b. f). ber rcä'fjrenb 50 Jagen mejjenbe ©ßb^iÜJ^Oft»

ffitnb) unb bringt oft eine unerträgliche £ifce, bie jebod) nur

nidbrenb beS SEBinbeg felbft aiu)ätt. SBäbjenb beS ßbamfin ift

felbft am 5Beere3ftranbe bie 2uft faum mit geudjtigFeit ge*

Jcb>ängert, lüä&renb ber übrigen 2Honate ift aber gerabc in

SÜtetanbrien ein ungemein &ob>r geud>tigfctt§ge(ialt, toaS ben

Slufent&alt in beu epätiommervoDdjen fo unangenehm mad)t.

Sie Quantität be3 31egenfal!ä uanirt (Wif^en 100 unb 335

3Jlm. jä^ctidj
;

bod) matbt man and) b>r bie aüaljrnelimuug,

bajs mit ber fteigenben Saumcultut aud) bie Spenge be£ Segens

falleä fid) jäl)rtid> in älleranbrien oermeljrt. ©türme finb in

9tleranörien leiten, £agel fallt burdjfdjnittlid) ein= aber )roei=

mal bc3 3a|jree\ im 3Rärj oberSlpnl; Diebel, aber oon furjer

Sauer, treten im SHfitj, SRooember unb Secember auf.

3Öie ber (ifcebioe, ber $of unb bie ganje Regierung im

Sommer oon Sairo nad; 2Ueranbiien iiberficbeln, ber frifdjen
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äJleereäbriien luege«, (e folgen audi bie meifien Europäer bleiern

SJeifpicl. Slber fie wohnen bann weniger tu Slleranbrie« ielbft,

alS im «nbe gelegenen SRamlelj, einem Crte, njeldjcr wer wenigen

3al?ren feinen Hainen (@anb) «od) perbiente, jefct aber

ei« rezenter Sillencompler geworben ift. SRamlefc $at im

Sommer G50O, im Siinter 8200 ßmmobjter nnb man fmbet

bort alle 2In«e^mlid)fcilcn einer atllcgiatur. ©riedjifdje, fran=

iijfifdjc nnb italieni(d)e Stfralcn, ©djaufpiele, !)ieftaurants uitb

ein £iütel beutet barauf Ijin, bafj Slkmlef; binnen Äurjeui baö

SdjeBenmgen aileranbrieus lein wirb.

216er aueb" an reiäenben Spaziergängen febjt es ben SIEerau*

brinent uidjt. Sängs bci> 3)!almrabic^aitals finbcl man an

ben ©eilen fdjattiger Ütlleen bie bcrlidfftcu ©arten nnb barin

Pcrftedt bie gefdjmatfpoilftcn Riffen. .Keine Ijcrrlidjere ©paälcr-

fafjrt fann man fiel) beuten, als längs biefes poii Jgunbertcn

pon grüjieren unb Heineren Sdjiffen, fowic con eleganten ®a£>a;

bien belebten Äanals. 3üiä) bet öffentliche ©arte« ift jjier ge;

legen, iro täglidjc Mlitärmufit bie elegante SSelt anjieljt.

3i5enn man 3lbenbS bie .punberte rwn feinen Sianbauerit mit

beu fdjbneu griec&ijdjen Samen in clegantcfler Toilette baijer^

fafjren fielet, bann glaubt man niö$t in Kfrifa ;u fei«, fonberu

mau be«ft unmillfürliä) an bie wageu&elcbte Übtaja in Neapel.

Slber eS ift Sittel etjl im äSeröen, benu mit ©iajerbeit faft

läüt fidj porausfageu, bafe Sllcranbrie« mieber reerben wirb,

roas tä war, ei« gmpottum für ben Sßelibanbel, bie bebeu-

tenbfte §anoel8ftabt bes TOittelmeeres.
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10. üüriw, lijuttntlhiM uon Aegypten.

Citje luir bic £3cfc()rei6uug von älegijfitenä ßauptftabt unter;

nehmen, fefjreu mir jur ä!ergangenl?eit juviicf unb Seionbers

mtdj flimmern mir uns um bie Gtnmolcgie bc§ Dictmenö ber

Stabt fetbft. Sie mcbevnen SMfcr tnx&en alle meljr pber

iceniaer eine gleite Sicnenuung. S'jir SJcutfäje fdtreiben Gaite

unb Stairo unb (predjen ftairo ober Itairo; bie g-ranjofeil

(agcn unb jdjreiben: Caire ober le graml Caire; bie trug»

länber fdjreiben Gairo, ebenjp bie o' 1^™^« -»eldjc aber ftairc

Sprechen. 5Der gemeine si)lann SlegnptenS metS aber von

„itairo" nichts, beim ielbft bas äöorl ,,el Kahira", bie Unter»

jocEjerin *-j , inefdie Üeranlaftung jur SBilbimg beS 9öorte§

ifairo getrefen, tft nur ben ©ebilbeten befannt. ©as SiolE

ber .^auptfiabt, fowie bic (Singe&orcnen bes SanbeS nennen

bie Stobt ättafr. äuef; bie(e3 33ort fmben mir oon beii

Europäern auf bie tterfdjiebenfte 9(rt geidjrie&en: 3!!a(r, SDiifr,

älieffr, Üiafjer, Keffer unb nodj einige anbere Sdjrci&arten.

*) llc6tv[eljuii,5 tm* 'ivi'Ufu-ii! : 'Ji'hNr ijbevieocn au* „fit «iegetüt".
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3n ber tmdiiolgeiibeit Grfliirung biejcs 9(ameti§ fol^e td)

bunfwuS ber Sluscinanberfeljimg be§ getebrten OrientaÜfteit

2Beefiein in Berlin, cer bie ©üte §atte, mit feine bejügtietjeu

£orid)ung:n tjieiübet mitjuifjeitep, bie um io roertbuoller finb,

mil fie 311111 lijcil neue SciidjtspiniEte eröffnen unb lu>IIEom=

nteu rrigineU finb.

3i>ctjfieiu fagi: Sie öaiiptftabt Aegyptens tjeifjt bcEauntiidj

int Sanbe felbft ffiiir*). £a nun biefer 9!ame iirfpiünglictj ber

iüamc beS galten SanbeS ift, benn jebou int alten Seftameutc

bjef; Steg^tcn Misratm, io l)at mau bter eine Uebertragung

beS Üanbnamenä auf bie Sanbestjauptfiabt ju coitfiatireu;

medinat Misr, bie äauptftabt Aegyptens, ift fllfo sur ©labt

3)<ifr geroorben. $ür eine folcbe uebertragung bietet bie geo=

graptjiidje •tfomcnclatur ber üirabet üicle Öeifpiele. §ier nur

einige: ©iirien ^iep bei Den äiraberu ber §a[binfel jäjon in

ben älteften Reiten Scbätn, b. ij. bai Jiorblaub, unb fein

,£>aitptmarft, biä rcot)in bie arabifdjeu Jtarapauen gingen, ittar

in rormp^atnmebaniicbsr 3"t SoSrä, bie ^auptftabt ,§aurän'3

;

eine Steife nad? ©Prien mar alfo in ber Siegel für bic Slraber

gleidjbebeutenb mit ber 9lcife nad; SjoSrä. ©aber -Ijeifit bei

ilnien in jener 3eit Söoörä immer ©d)äm im Sinne uon

,,'3!arft" prm ©cbam (Syrien). 3113 nun in ben erfreu 3ab>

^unterteil iei Q§Iam iboärä »erübete unb bie Äaravanen bis

SamasE geben mujjteu, ging bie Benennung ©d)äm natur^

gemafj auf bie ©labt über, fo bafj ber Same SamasEuS

"I Jdj (elge iiier 6er ädircihrsiic Ücuüitüo.
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voUftdiibig unterging^ unb Sdjäm feitbem ängleid) Serien unb

<öama§t bebeiitet. 0ira blieb an ben 5)tmnen toon Sofitfi nod)

ber 3!ame Sit^Sdjüm (türfifd): G§tvSä;iim) tjaften.

Sin anberes Scifpiel: Sie §autit[tabt Don Saljrein, b. fj.

ton bem norbüftlidjen Jfiiftenfiridje ber arabifrben £albinfel,

mar im aitert&um ber bcriiljmte ,'ganbetepla{> föcrrba (arabtfd)

S'gör), ber 9lujgang& unb ^ielpuntt ber an§ unb nach, 58at)=

rein crpebirten .Haramanen. Sind) biefeö Smporium tierlor

unter ben Arabern feinen Eigennamen unb naljm ben be§

£anbe§ iÖaEjtein an.

3)af)clbe ae(djaf) mit ber alten §aupt|tabt ^eniüma, bem

Antillen Söa&aDtten * Wciebc , roeftlid) Mn Saijrein. Sie (jiefj

§agr; aber bic arobifdjen ©eogtapben ermähnen fetten bie(en

tarnen. SMftenS nennen fie bie Stobt entmeber 3J?cbinat=et=

Qemäma ober gerabeju Qemäma, iuie baö Sanb ietbft. liefen

93eifpielen fügen wir nodj bie Stobt 9tamla (bei Eobba) bei,

nwtdje 6U 511m Seginn ber Sfreuääüge Bon großem Umfange

unb &auptftabt ber ^rotinj gelifttn (bamalö Söeftpaläftina)

Kar; fie iuirb in ben arabiidjen Stbriftcn jener ßeit gcrabejn

^cliftm im Sinne Don „JÖauptftabt ^aläfiina'S" genannt.

Stert man, 3cmanb fmbe in gelfjrta übemadjtet, ober Don

*) es ifl bieä in iefem ittlerefianl, als bns Itniijelelirte Siegel i(i, »eitij-

ftme in bev 9ieii;eil. S'uii wridütri-iiL'u fidmi imt- t.i-.- liidiidk- tteid>

n«d> feiner Jjjaiii'tfia;! 2:.inUn: .genannt, al[o bai> f <inb niiifi ber ©nupt-

fiabr. 3m gnn;en Grient benennt man bnS Haiferrttcfc ber Stengen nacb

feiner ollen ^nnplfliibt SDlnscn. äfft ^tfi nennen bie Serberffaaten

Sripcliä, Ximi?, Ou.)icv iuidi ihren iuiietfiä'btoii. 3n Sciitföfiinb bitten

bie Ileincn Vänber faft alle ibre aen(iraOdfl nacb ben ^auptfifiblen.

12
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gcliftin mä) ober ^erufolem fei eine £agerci[e, fo ift

immer SRomto gemeint.

3>iefe Sejcidmung-ittieife ift oft Perun'rrenb nnb fann ba§

iierftänbnifj einer geograpliiidien cber ljiftorifd)en Angabe

erfcfiüeren. ©ntflanben loirb fie fein burd) bie 9tebeli>eife ber

fiaraiuanen, infofern *8. feie anS StraDien abgetjenbe JtäfUat*

SOiifr, Äaratoane tom STCifr, immer jugieia) bie nad) beffeu

fcauptftabt birigirte fear, imb man barf anuefmten, bafi 9Kifr

fdjou ^flbiljnnbcrte lang uor bem 33 [am bei bra äratent

jene befpette £)ebeutung tjatte.

Uebrigenä wäre aud) folgenbe ßrttavung bcnf&ar: Unter

ben pdemäern entfianb ätnildjen ^eliwotiä unb 2)iemp§i3

ein 2Saffenpiae, ber föatjrfdjeinlid) baS uolfrcidje SQtcmpp im

3auiTie galten foHte unb jiir (Erinnerung an atleranber'S £elb*

jug in Slfien 58ab>lon genannt nmrbe. Sladj unb nad) ver-

biete äHempfus, inbem eS einen tieinen S^eit feiner S3eoöt=

ferung imb feinet SSaiitnateriaB an biefcS Sabülon a&ga&,

metäjcS in ben erften SGbjfmnbertcn ber djrtftlidjen Slera

(abgefeijen von Slleranbrien) ber §auptort 9legüpten3 gewor-

ben ju fein fdjeiut. Senn als &e3 Cbalifcu Omar T

<3 ^etb^err

'Amr-ibn-el-'Äji im Safjre 19 ber £igr(t Satylon erobert

jjatte, befanb er fid) tjjatfädilid) im Scfige be§ ganjen £anbe§

nnb braud)te nur nod) ülleranbrien ju erobern, tiefes ^abVj=

Ion tnefj nun jum Unterfdu'ebe bon ber berühmten gleid)nami=

gen ®tabt am ©upljrat „ba3 a'gt>ptifd;e fflabötou", Säteliün

ÜÖIifr, meldic 33ejeidjnung fid), ba bie Araber lange Ortsnamen

tjaffen, in äftifr ßerfiirjte, fo bafi Sanb unb ianbeSfwuptftabt
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gleichnamig toutbeiu 'Ted? ifl bie primo ioco gegebene ßr-

Hüning bieier unbebingt «otjuäietjen.

Tie übrigen Hamen ber öauptftabt Slegijptenö antangenb,

fo Siefs biejelbe in ben eiftert 3a&4uuberten beä Qälam et

goftät auS folgender Sßerattfofiung: 2KS ber »owttDäljttte

'Vmr-ibn-ei-'Äsi SSabijlon belagerte, [taub fein Säger an ber

fRorbfeite ber Stabt, unb um (ein 3elt, melä)e3 el ^oft;i( ^tcf[,

Mlbetc ftdf) nad) unb nad) eine 23aracEen= unb öüttenftabt, bie

iid) crf>iett unb cergröfierte , ba ein Sb,eil be3 Sägers auä)

nad; Eroberung ber etabt fteben blieb. Tteie nomacifa)e

SJieberlaffung öeiraanbeüe fia) uaä) unb nad) in eine Sßorfiabt

Q3ab«lon3, bie nad) u)rem Mttelpunfte, bem ehemaligen gelb;

berrn*3elte, el goflftt genannt unb beren Harnt aHmältg auf

bie gaiije Stabt angeflenbet tturbe, fo baf3 bie alte Benennung

^abnlcn aufjer Sraud) tarn, ©od) finbet mau fic nod) bei

beu ©eograpbeu, iu-eldie fie balb ajabeljun, balb ^iän-el-^fln

(gefhmg beä $vm) fdjreibcn, inbem bie erfte gilbe, meldjc

mau für ba£ nrabtfcbe B.ab Sbor bjett, wegfiel.

Ter 31ame el geftüt Itmrbe feit ber Occupation SleglipienS

burd) ben gatimiteu el Moizz li-din-Alhh (369 b. §.) Oer;

brängt. 9lfö ßiaiujcu", fein gelbfecrr, mit bem li>e|"tafrifauifd)en

§eefe sor bie igauptfrabi ritefte, ging er mit ber Seöölferuug

beu Vertrag ein, baß feine golbaten bie grabt fel&ft nid)t

betreten, fonbern aufserbal!) berfelben in Saracfen unb gelten

unter.iebracbt luerben iolltcn. Tiefes Sager, roeldjcS fid) roie

350 Safere friilier baäjeuige beS imi'-ilin-cl-'Ägi alliuälig in

eine mtlitäriidje tiolonie bermanbelte unb jugleid) bie Unter*

nnirfigfeit ber €tabt getMljrleiftcte, crf/ielt 6en Manien cl Sityiva

12*
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„bie Uiiteriodieriit", ber ftd) geiabe toie früher et gofl&i ber

ganjeit ©labt mitteilte.

Wlan unterFdjetbet biö auf ben heutigen £ag bie Stabfc

ibeiie ei SäEjira, cl ^ofifit unb baä urfprjitigtid&c SDiifr. $n

amtlichen 9Icten, bei betten e§ auf ©ettauigfcit ber Ortsangaben

anfommt, tjeifjt bie ©labt K;'u?irat äüifr „Üaire in aegypten",

ober aurf) Wik ei ÄfUjira, roa3 ber geroölmlidje ÜDfann aU

fcie „fiegteidje ©tabt SHifr" beutet.

^nbent roir fo ber ShiSeinanberfetsung bes gelehrten Dricm

taten folgten, fügen roir noch ^injit, öaj; Hierein ett>mologif(I)

ba3 SBort 3)tift fuuitifcben UrfprungS erflärt unb fid) ber

Mnfi($t juneigt, e§ bebeute „bie beibett eingcfdjtoffenen £iinber",

nämlicb, Dbcr^ unb Unter=9lcgt)pten. Elftem meint nämlictj

:

„gehöre biefe Seuetinung urfpritnglict} einer altägt>ptifd)en, b. h.

einer Ülufcbitifcljen Sprache an, fo tiefte ftd) nidits über itjre

Sebeutung jagen, beim baS Äoptifdje fei ein ju oerfomiucneS

3biom unb ba3 &ierogIin;bifd)e mit feilten Sdnoeftent eine j«

unbefanntc ©praebform, alö baf; fie Siuffcbtüffe geben tonnten.

©eitttg! SBJenn aud) nidjt au berfeiben Stelle gelegen,

Kiffen roir ttnb muffen ba3 teilhatten , bafs bte (jeutige £aupt=

ftabt ber 9Iegijpter bei oen Sitten Sabttbu (bei ben lateitiifcben

©djriftftellerit iöabijlonia), bei ben erften Arabern <yoit;ii bjets

unb bafj fie beute bei ben Europäern mit ben Perfdjieeencn

Variationen fiairo, bei ben Stegtyptern fclbft 9)tajr genannt

rotrb. Sie Kattien ÜDIafr el=faT>irab aU "Jfeuftnbt ober äliafr

el=attica als Slttftabt haben nur officieDen ©prad,igebrniidj

erlangt.

ÜÜan bat behaupten wollen, bte Vorgängerin flaiio'S, bie
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alte Statt tBUttCpfä, fei günftiger gelegen getrefen, als bie

ledige £iauptftabt SlegijptcuS. 3d> müßte nidjt, rocrauf man

btefeä tlrttjett fiü|en luoUte. £er iiatihlid) ucrtbeilljaftefie

qjlai! mäce mobl an ber Spige bc3 Seita'S felbft geiuefen,

aber bic Gntmidlung ber Stabt felbft ^eugt, baft man feinte

megä eine ungüitfHge SJJofiticn jur Anlage einet Stabt geroajjlt

[;abe. G§ ift bleute freiließ leidft ju fagen, bie uub bie Stabt

l)at eine äußerft günftige geogTapbifdje Sage, 3n unferer ^Jeit

ber (Stjeubabutn, ber ifunftfirafeen, ber Äanatc :c. überlädt

man ftd) gar ju leid)t ber 9lnftd)t, bie natürliche Üage ber

Stabt babe oaä SMiibeu unb (Sebexen betreiben uerurfadjt,

menn e§ bod) nubtS Slubercs mar als eben jene mobetnen

tfunftntittel.

Äairo liegt auf beut 30« 2' i" 3i. 33. unb auf bem 28»

58' 30" C. £. von ^ariS. $ie ISrbebung ber Stabt über

bem Sieeve betragt burfdjniltlid) 13 Meter; obiebon ci^elne

Stabitbeile bb>r finb, fo liegt bie $affan=3Jtofd)ee 30 Bieter

böber, al$ ber Spiegel beö 3)fitteliueere3.

Sie mittlere ^abreätemperatur ift 23i> 0. Selten fällt im

SHnter ber Sbermometer unter 10o uub fieigt nur luabreub

ber 3eit ber (ibaiiifinroiube auf über 400. SMbreub früher

feudjtec Sicberfcblag su beu ©eltenbetten geborte, bat man

bie 5öeobad;tung gemalt, baß jeyt mit jebem ^abre bie Siegen*

falle im 3uuebmeu begriffen finb; offenbar gclge ber fo febr

uermeb.rten Öaumpflaiiäuugeu tu ber Stabt felbft unb tu ber

uä'd)|"tcn Umgebung berfelbcn. ülbcr e3 liegen nod) feine be=

ftimmten ®aten hierüber »ot unb fo beben mir eben nur bie

allgemeine £&atfad)e fierüor.
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D&fdwn man biegen ber immerhin tebeutenben §i|je nicf?t

Jagen tarn, bafi ßairo ein angenefjmeä filima fjabe, fo faun

man bod; audj feineäwcgS behaupten, e§ fei eine ungefunbe

Stabt, 3m Sommer pflegen Wegen ber uiierträglidjcn £i§e

bie bort Wolmenben Europäer, and) ber §of, bie elften 28ür=

benlräger unb rcidje (angeborene bic Stabt meiben. 3m
2ßinter hingegen ift fie 31ufcntf)altsort jaijlreidjer Sietfenber

imb noefj jafilreidierer #ranfer, Weldje bort £erfteHung ifirer

©efunbfjeit ;u ftnben puffen. 3iainentlid} für Sdjwinbfücbtige

Wirb bie Suft £airo'3 unb. Wie es fdjeint, mit Sedjt, einpfoti*

len. Sie fogeuanutc äggptifdje ytugeufraufljeit, eine ©ntjitH'

bung ber Sdjleimfjaiii, ber 6onju.itctiüa beä 2lugeä, fotimlrf bee

SlngapfeB, al§ audj ber Slugeuliber, weldje auftedenb unb in

aicgnpten enbcmifd) ift, eine feit gippofrales Stil Mannte

Jtrauffteit, würbe burd) bie franjofifcSje Qmjafion unter

SfUqpoUon L unb burd) bic (Snglänber nad) Guropa geblaßt;

inbefj befaßt fie ertDteienermüjjen Europäer weniger, als bie

eingeborenen unb Severe Werben beionberS baBOtt afficirt, weil

fie nid)t burd) grbfjtc Sietulidjfeit bie fortwäbjenben fdjäblidjen

ßintrirfnngen be3 Stau&cS, Don beut bie üuft ftetä gefdjwän--

gert tft, unnnrffam madjeu. Unb jwar wirft ber Staub, ber

unmittelbar in beu Strafeen aufgewirbelt wirb unb aus ben

flcinften Sparttfcln jerjentet organifdjer Stoffe beftcljt, ebenfo

fdjäblid), ali ber faum fidjtbare Staub ber Samum.; äBiitbc.

SBJoran bie Europäer am meifteu leiben, baö finb Ämn^eiteu

ber Seber unb ber 2)Iüö, legiere gusT 2beil tjeroorgerufen

burd? tertiäre Sedrfelfieber, unb finb elftere rabicalnur ju tjdtcu

burd? Crtöoeränberung, burd? 9lüdfcljt nadj Europa. Sie
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tßeft fommt feit Raiten nid&t mebr in Äoito Der unb bie

(Spolera eben aud) nidjt häufiger, als in Europa.

Äfliro ift eine uubefeftigte Stabt, beim Wa3 bie fiääbal)

betrifft, welche urfoiimglid) jus SJertbeibtaiing ber (ibalijenftabt

biente, uebft boben aJlauern, loeldje im ÜOiittelalter bie Stabt

umfriebigten , fo ift erftere längfr ü)re§ geftitngädjarafters 6e=

raubt, legten aber fiub gefd;leift unb abgetragen Werben, ober

tu aiutnen äetfaüen. Siebodj äaijlreidje SKauern im £Jnncrn

ber Stabt, efeematö äußere etabtmaueru, seugen Bon ber

ftäubigen Ummaitblung unb ffiergrojjerung ber ©tabt, foiuie

bie jeljige äujjcre Mauer ebenfalls
-

fdjou inmitten ber §aupt=

ftabt fid) befiubet. feilte ift eä fauitt iiod) geftattet, ooit SDloft

el Säbirat), uon SÄafr ei Sttifa,, oon 2MaE u. f. w. alfl unter=

fdjieblidjen Stäbten ju reöen, uamentlid? toirb es ebenfo falfdj

fein, ju fagen, Sttulaf fei nie §afen Don biefer ©tabt

unterfdjeiben, foroie man Unredjt bätte, 2)!oabit nid)t jii

SBerlin jit redmen. §eute liegt m ber £bat ifairo am 9iil

:

SDulat ift ein ©tabttiietl ber §auptftabt gelucrbeit. £öd)fteu3

barf man fegt uod> ben Uuterfdueb jroifajen bem ©tabtttjeile

madjen, ber feinen morgen! änbt jd)en Sfiarafter Oewa^rt

(jat unb bem, ber ganj europdifd) ift.

3)er erfte Stabtttjetl, ber fid? au bie ßitabelte lebnt, toeldje

felbft auf einem ber äufjerften Ausläufer beS 3)tofattams@e:

birgeä gelegen ift, bcit man unter beut' Stamm ßbaßfenilabt

begreifen fann, ift ein grofees Sabiirtntf) feummer unb enger

©trafjen, oft burd? Ueberbautett btmfel unb fo unfäjeinbar,

baf; man meinen folite, man befänbe fid) in einer ©äffe bes

£aiiprcrte§ ber Oafe be-s Jupiter Slntmon. ,§ier fennt mau
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teiu Sßftafter, tjier giebt es 2tbenb<3 feine Skleuajtung, gefdnueigc

fcetin ron ©a3 ju rebeu; jablreidje äaägaffen nbtbigen ben

nidjt eingeweihten, ftetä auf feine £d)ritte jurMäufommeit,

Dom eintritt eines beftintntteu *}itafccs an bis $u einer be=

ftimmten ©renje wirb ber g-rembe, paffirt et 9iadjtS öicfcn

StabttbetI, uon einer tlaffenoett 3)Ieute hungriger £unbe Ber=

folgt, Welche wtlb unb &errenloä, wie fie finb, bodj unter fidf

eine genaue Sßcfifeciiit^cilimg ^ergeftelit ta&en ber Slrt, bajj

immer ein SE^eil eineä Cuartiers über einer Straße Don einer

Jfieute Befegt gehalten wirb, bie auf'3 (ütfrigfte über bie Unoer=

leglidjEeit i^reS lerritoriums loacf;t. SSetye bem gremben, ber

IRaäjtg obne Stocf buräj eine Don tiefen wilben SJefiicu &c=

wachte Etrafse gebt, namentlich wenn er ein Ungläubiger unb

tn enro»äifdjer SEraäjt ift; aber uod) mebr webe- wenn einer

ifjrcS ©leidjen, ein frember |>unb, fia) unter fie oerirren foilte,

er ift unrettbar verloren, gelingt eS tym nid)t, auf fein eignes

©ebiet äiiriicfäuflüdjten.

316er nidjt immer b flben wir enge unb uufdjeinbare

©äffen, in Meiern UrsflaitD ift 2tlle£ lle&crrafcbung. JÖter

giebt e§ aud? 3Jbfd)een Don allen gönnen uub aßen 3'arben,

einfache unb praajtwlle, reirij mit Strabesleu uub SculDtureu

gefdjmücftc unb foldje, Wcldje äu&erlid) nur eine naefte SSauo

jetgen. ,§ier bemertt man aueb jene reid) fculptirten Srunuen,

meiftenS fromme Stiftungen, Weldje biö ooc Äußern, wo ba3

Srinfmoffer in Äaito fo iparlicö war, ju beu gröfsten äöobk

Ibaten ääblten, bte ein frommer SDioölint feiner Siaterftabt oer=

madjen tonnte, föter finbet mau aud) jene reijenbeu älfufajara!

bietieu ans §olj gefajuifcf, loeldje bie (riferfudjt be3 geftrengeu
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fiarentgebieterg etfanb. 3Jlufdjarabief)en finb 3aioufien, roeldje

fidj ftarf auägebudjtct cor bat gcnftern befinden, ©te ftnb

auf's ÄunftooHfic auä Jgolj gefdjnitst, oft (o fein unb jierlid),

baj; eS fid) ton SÖeitem nrie filigran - SUtrbcit ausnimmt.

©efietmutfsüDll regen fie im ^albbunfei ber Straßen aus Seil

Käufern f/crDor; manchmal fäjeinen fie fidt) bei ben überbau^

genben ©tagen ber Käufer ;u berühren. £)abinter lauert bis

junge grau beö £au$berru, wrtangeube QJIiife tuirft fie auf

baä Sebcn 511 ifjren güjjen, fie §ört e$, fic fie&t aud) QtilcS,

olme fetbft bemerft }u roerben; glüfienb errötbet fie, »emt ein

jugenblidjer grangt uotiibergeb.t , ber ifjr oiel tiorujeilljafter

bünft, aU jener alte, meifjbärtige äKaim, beut fie gcämungeu

war, tt)c Seben jii opfern. Sa erblitfi fie gar in einer (Sarrojfe

baberfaufenb jffiei §ii&)d)e GEmftcnbainen, fie fiub itnwrft&leiert

fie lädjetn, fie freuen fid) beS Sebenö, luäfjrenb fie felbft, bie

'Jiermftc, £)tnter üjrer SJfufdjarabieb. eine I^ränc im 3Iuge jec=

btweft unb itjr frcubenlojes Seben bctlagt! "übet roa3 ift baä?

Sa biegt um bie (Stfe ein eleganter SpfaSton, laut fd)reieub

nor iljm rufen bie Käufer iJjr eroigeä „Guarda, Guarda"

ober schemalak ia chodja, l'iminak '*). SDarin ritten im

Sßagen jinet rcijenbe SötoSlcmota **) , faum üetfdjlcicrt bie

bünue 2üUtpi|je iEir frö^Iid) ladjelubeö ©efidit ; fie idjeineu aber

aud) gar feine Suft ;n {laben, ihr ätntlilj uerbeva.cn ju molleii,

int (Ücgenttjeit, man Hebt, bafj fie nur fdjciubar biefen 3tt>ang

mitmadjen. finö ^rinjeifinnen ,
SEödjtcr ober 3iid)ten bcsS

') Slnfgepnfii, mifecpaßt, uc§t8 Sperr, (infö!

**) SBdfiiuftet IJIurctI Bon Muslim.
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6£iebire; afmungäüctt *ieljt fidj uniere Sdjbne aui iErcer

äifnicfjarabtei- jutüd; ein bunfleä Öefüfjl fagt ibr, bafs audj

für ib>eä ©leidjen balb bie ©tunbc ber Sefreiung idjlageit

nrirb.

|>ier finbcn mir and) jene grotjen 33ajaiTtra6en , nw bie

^robttftc ber brei grbtfietle fidj cinanbtr &egt'fliicn nnb \ve in

iramet fleidjaftigcr SBeife mabrcnb be3 gaiijen £ageg OaS regfte

Sebcn unb treiben fjerrfdjt unb ©rof}= unb ftleinfanbel ge*

irie&en wirb. SSon einigen biefer Üajar^ [otl fafitet notfj bic

5Hebe fei«.

5)er anbere Etabttijeü, ganj neu unb ivrejugäiueifc eine

Sdjüpfmig bes jcjjigeii (iljcbivc, babjr aud) ^sinaelia genannt,

mit feinen feenartigen Öärtett, feinen breiten too&lgepflafterten

uub täglich, befpreiigten Strafjen, feinen Sßaläftcn unb 2&ea*

tern, feinen @ac-canbclabcrn unb praejttwtfetl Sähen ift »öS»

lotnmen euroyätfd). Sites moberue &üro, lueldjeS tieule fa)mi

ton ben giutben bes 3litS berührt wirb, ftcljt in SHtdjtS ben

icjwnfteii Stäbten Europas nad). SüJaä luntriüfe 9In#attung

ber ©ebäube unb ibrer Ja^aben anbetrifft, [o (ernten fid; bie

ber ägtiptifdjeu ^auptfiabt gauj meffen mit benen am düng in

Sfflien ober benen bei* $ouIct>arb£ Don $ariä.

3)iit SHedit fagt ^eDertiai; fguide annuairc d'Egypte 1873

p. 254): £icr ift die Bereinigung beä Orients mit bem Deck

bent, tjier ift boJ SümboL ber religiüjeu ftretyeit; bier ift baö

SJünbnijj ber £a]tbe[jfreit.eit (?)*) nnb ber sUölfergemeinidjaft

;

') SSai baS ati&ttrifft, ft> müffeu mir So* anberer aRrinunn fehl.

3n einem Sante, iuo eiseiitticli nur ein Kaufmann ift, aätttliä) b«
tStiebioe, tarnt L'üii ©anbete jreil>eit mdjt mc-tU bic Webe itin.
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finiet man littet in bie)er Siabt äufammenlebenb ben fiadj&

haarigen Scanbinarier an ber Seile bes iDoUIiaarigen guter,

ben fünatifajen äliagrcbinet Don bet Mite be<? atlnntifäjcn

Dcean*j an ber Seite bcS gclbfjäutigen iJubtets übet ben [ttb=

liefen SUraber mit taffeebrauuer Sjaut an ber Seite be3 Ijalb;

euroBöifc&en K(it(en? Unb bajmiföen Sxrrtaren, ^ierier,

SEurfomanneit , fturöen unb GE>iiicfen. bicr fie^t man

£anb in £anb geb>nb ben gelehrtesten ^rofefior aus ber

£auptftabt ber Slenfer mit betn Don Steppe $u Steppe taga=

[>oiibirenbcn Siomaben, weldjer, o§ne (Ücfe(je lebenb, nur (einem

eigenen Hillen folgt. 3a, eä ift ein eigent^ümltajeS £ebcn

in Sairo unb glüctlidj 3)er, weldjer (Smpfäugnife bat für bie

Sitten jrembet Völler ober ber gar bie ®abe beft^t, Dem

GSebanfeugange ber eingeborenen momentan folgen ju fönnen.

Igitr an bet alteftcn Sßiegc mcnfäjlic^ier Kultur reiben fidi

Jag für Jag äfiateii, (Juropäer unb SlfriEanct bie .§anb, uub

wie fdjoit 5U uerfdjiebeuen SDialen von tjier ans bie menfefc

lidje CrntoicEelung ga ibren jeweiligen büdjften Sriumpben gc^

langte, io fdjeint aud; je|3t ein neues Seben, ein neue«

gewaltiges ;)iiuaeii ,iuin üiütiL'LirUfominen erWüdjt ju fein.

Sie f}al;l Der SBeböItetung Den Jlairo bütfte man auf

circa 400,000 Seelen für baö ^abr 1875 beäiffern. ©enaue

ftatifiifdje Csrbetwngen finb in mobammebantjdien Stäbten jur

3eif noa) nidjt auöpfiibren. Senn jelbft wenn eine amtlidie

Säljlitng Dorgenommen wirb, fo ftijfjt biefe immer auf un=

überwinblidjc §inbernif[e Wegen ber ^aremDerbältniffe unb

ber tteiblidjcn Sclawen.

3Jon biefen 400,000 ©nwobnern bürften incl. 800 Werfet



etwa 20,000 Europäer fein. Stber man benle uid)t, baß etwa

bic 380,000 oerbleibenben Wenigen alle einer Nationalität

angehören. Sa ftrtb b\e öerfajiebenften fcfjiuarjen Stamme,

ba fittb Syiier, aäjte Streber, feit 3atyr£unberlen in Aegypten

lebenbc Ülraber, Snbcr, Gljtnefen, enblia) gettaijin unb Äopten

unb eine große attiga^l t>on Kürten. Sitte biefe fteltt man,

ebfebon fie e3 feineeroegs fiub, a\i> „Eingeborene" ober „iR«d)t=

gläubige" ben fremben Europäern gegenüber. ®afe man bie

Sßerfer ebenfalls aiä befonbere Nationalität trennt, »erbanfen

fie bem Umftanbe, weil fie in Aegypten beionbere Gonfuln

Ratten.

3Kan jäfjlte im ^ab« IS73 in jlairo 4200 ©riedjen,

7000 Italiener, 4000 granäofcn, 1600 gnglänber, 1200

Oeftreidjer unb Ungarn, 800 Seutfäje, 500 Sßetfer, 120 6pa=

nier, 50 9luffen, 25 Belgier, 9 SJrafüiancr , 5 '^ortugiefen,

2 SdjWetcu unb 1 SlorbameriEaner. bic legte 3a(j[

anbetrifft, fo föetat ftc uns niajt riäjtifl ju fein, ba allein in

ber ö)ebiöif$en älrmee an fmnbcrt norbametifanifdje Dfficiere

bienen, von beucn wir bei ben eigenen "^erljäituifjCH in Sicgtjpteu

taum glauben fünnen, baß fie t^rc Nationalität aufgegeben

fjaben. Senn wir überhaupt ;n Siefen &atyen größere 3Uc

Krfiajt Ijabeu biirfen, weil fie eben auf auttlidje Ermittelung

ber bejüglid)en Gonfulate fugen, fo fiub fie boa) auaj noeb,

fem baoon, eine fo abfolutc Sidjcrfieit ju gewähren, wie Wir

gewohnt fiub, öon unferen amtlidjeu, ftatiftifdjeu Grabungen

jU erwarten.

itairo fjat WeuigftenS 300 äliofdjeeu, wenn man alle fieineu

Capellen unb Setf/äuier müredmet, alfo ein ©otteäljauä auf
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circa 1200 ijnbiüiljuen ; beim öon ben 400,000 Ginraobnern

finb, wenn mir bie floaten mitrcdmen, toenißffettS 50,000

Gbrtften. Stefe leiteten b'a&en 44 £ird)en, fira« cfmgefäijr

baffelbe 9Sertjaltnife ergiebt, unb rennet man in flairp 7000

3ub«t imb für biefelben 13 ©miagogen, fo erhält man baS

fliefultat, baß biefe am günftigfien batan finb, benn es beziffert

fid) für fie bie 3 fl ('I ber ju einem Sempel ©ebürigen auf

einige tnefjt a(S. 500.

$n ber ,§aui>tftabt beS Grebins berrjebt natürlia) bie üottfle

retigiöfe Jyreüjeit, aber erft feit einigen ^atyren. Sßte aber

MeS, waS mafiloS iff, 511 llnprräglicbfetten füljrt, fo aud)

biefe üottfommene religiüfe Jjrciljeit. GS offenbart ftd) bieS

am meiften bei jenen grofeen mobammebantfäjeu Sßrojefftoncn,

roeldje oft ftunbenlang ben Verteilt auf ben Straßen Ejemnten.

Sie Reiten finb aÜerbingS längft öorüber, roo ein Stoibers

benfeuber beim Sultanen einer fold)eit mojjammebaniid)en

^rojeffion fein ^eben gefäljrbet fab, unb ba bie OTuielmaucu

ja überhaupt nidjt bie ©itte beS föutabnetimeiiS b,aben, fo ift

»om „£iuteintreiben" ober „.^utabfdjlagcn", mic baS in unferen

toleranten unb eimtifirten fia'nbern norfontiut, nie bis bliebe.

Unetluätmt barf man aud? nid)t laffen, baß bieS bie eins

jigen MueiidimtuugeH finb, Weldjc ftäj ber Gult bem ftaatlidicn

©cmcinloelen gegenüber erlaubt, benn ntdjt mürbe ber unbe=

ffraft bleiben, märe er ein audj nod) jo bober Seiftlidjer, ber

fidj bem Staat^Sejetie ttuberiefcen mottle.

llcberbaupt lebt man in feinem Sanbc ber 35Mt fo fidjer,

als in Sfegijpleu unb fvcciell in Äairc GS ift mabr, baß aud)

bier nnutdmtal grcfjc SMebfmMe wriibl Werben, unb idj erinnere



nur an ben berühmten Diamantenbiebfiabl Gnbe beS 3abre<3

1874; aber et Würbe in bem europäiiciien Viertel unb Bon

Europäern uotljogcn. 2?on Wort-tbaten , Sttaubattfciflen unb

größeren SGerbredjeu fyöit man faft nie.

2Senben mir un§ 511 einjeluen großen Sauten unb Anlagen,

fo jictjt cor allen im alten Stöbtt&etle bie ßitabclle unfere

•Jlufinerffamfeit auf fiä). ©djon neu Weitem, tuenn man mit

ber 93ab.n fld> näfjert, fieljt man bte fjo^e Äuppel unb bie

eleganten fajlanfcn SJünaretS ber Slbfdjec bc§ Dcobammeb

aiti, roelaje bie Gitabelle afe tröncnbcS SEctf überragt. Senn

bie Gitabellc ift leiiieöroegg eine Saute, fonbern befielt aus

uerfdjiebenen fortiftfatorifdjen ©ebäuben, avä Sßaläften, JEaJerneu

unb fieineren ©ebäuben. aber ber aus 9Habafter erriefitete

Sem, unter beut bie ©ebeinc be3 grüßen SSegrünberS bet

beutigen Srtmaftie ru&en, mit (einen impofanten formen, in

feiner bominirenöcu Sage, ift bodj baä ©ebäube, melajeS ben

^-remben am meiften feffelt.

£ier auf ber Girabeße ift audj ber berühmte Brunnen in

ben gel<3 innabgebaucn ; er ift faft 100 Meter tief unb fo

breit, bafj man big jur Quelle mittelft ©rufen Ijinabfteigen

fann. @r Ijeifjt 3Djepb>8rumten , bat aber rtidjtj8 mü bem

Mbiifajen Sofepb gemein, fonbern rourbe pon ^ojcpb beu Stgub

ober ©alabin, bem erfien aglubitifcbeit Sultan, erbaut, bamit

im QoHe einer Belagerung bie ©itabelle ntdjt beä SüBafferS

ermangele. Hiittclft jweter Scböpfräbet (Nonas ober Saidas)

wirb ba§ äüaffet an bie Dbetflädje gehoben. SDcr 2lnblicf üou

ber Plattform ber Sitabclfe auf bie grujjc grabt ju ifjren

giifeen, auf 93u!af, ffloblja unb ben getcaltigen M, auf bie
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$l)iamtben unb tut <pintergruube bie mit bem Jgimmel ta=

jrfjtotmmenbe Samara gebert ju bem ©rofiartigften, twä mau

ftcfj beuten Eanit; bic fünfte ^bantafie finbet fjicr ü)ie Sc=

friebtgung. Unb Wenn man baS ©lücf bat, bei bcr Setrad?=

timg bieieS SilbeS bte übet bem 3Rofattain=©ebtrg£ herauf:

ftetgenbc Sonne als grüb^eleuäjiung ju fabelt, fo fppttct bas

©anje jeber Beitreibung, unb felbft bet eingebübetftc $ebant,

ber nörgetnbfte Sbilifter toirb Don ber ©rofjartigEeit biefeS

^Panoramas überwältigt werben.

25on ben übrigen SDiofdieen nennen mit suerft bic bcS

Slmru, bie Stieße, ungefähr um (S40 etiidjtete, aber Bon ibrer

ehemaligen $rad)t ifi njcnig metjr übrig. Set aßen mofcrm-

mebanifdjcn ©otteSbäufem, n?ie and) bei ifjren Sßrofanbauten

fonn man bte Semerfung madjen, bafi bie Wobammebaner

mit grofjer Sortiebe Sauten miternebmen, a&er nie barait

benfen, i£re Sauten $u erhalten. Sie atmru=!lJfD)äjee ift

ein gtecbtctf öon 120 Steter 31t 75 3Hetec. Der ©äulenhtalb

an ber Cftieüe beä SofeS auS 21 6äulenreü)en, in jeber

3lcifje 6 Saufen, ift imüofant.

^nterefiant für bte ©efdjidjte ber SKrdjfteltltr ift bie im

3äöre 877 Don SC&meb etm Sulun erbaute SDloföee, 80 Wt.

lang auf 70 33t- ©reite- 3)(an finbet iajon ogtiüi^e Sogen

in Sinroeubitng unb au&erbcm bie SBänbe mit iTuftfäjeu £egeu=

beit gcidjntücft. 9iad) arabifdjen Qnfdjriften foli ber i>a§ ©c=

bänbe umgebeube ifarnieS aus äuiaiumengeflainfiftem Stoiber

gemadjt geioefeu fein, um ben ©itttretenbeti aüc^Igcvüdjc ju=

jufübren. ,3e|t ift nidjts ntebr bauon ;u bewerfen unb aud)

biefe SJloföee jeigt SGerfaH,

Digitized by Google



- 192 —

Sie grcfie unb cjlänjeube cl 9lfars50Jo|'d?ee ift infofern oon

Sßidjtigfeit, al3 mit ihr bie .^odjfdjule berfnüpft ift, bie bt-

beutenbfte ber ganjen mohammebauifchen 2ScIt. gaft 10,000

©tubenten folgen tjier bem Untetrtdjte oon über 300 tyro;

fefforen. SS rotrb aber foft nichts, al§ Religion gelehrt unb

befonbcrä finb es bie öier rechtgläubigen SKten, bie £amba=

Uten, Sdjaffeiten, föanefiten unb 3Mefiten, »etdje (jier ihre

SSorlefitngen halten. Sä)affei'ten unb SJtaleEiten fjaben bie

meiften ^uttSrer: crfterc über 4500, leitete 3700. Sie £ane^

fiten, 100511 fidj alle fürten redjnen, ^aben cä. 1000, bie

Sjambaliten nur ca. 50 ©tubenteti. Siflle biefe Schüler haben

freien Unterricht unb freie Höft nebft Sefieibung, ebenfo finb

and? bie ^rofefforen »om Staate befolbet. Stufeer Religion

loirb ettüdö ^ioefte, ©rammatif unb ©efefcgebung, [entere,

natürlich auf fioran unb Siinnal) bafirt, getrieben. 3Jiit bicfer

Sßofdjee ift cerbunbcn ein gro&eS Slinben^ofpttal, eine Sauua

für ^Jüger, bcren 3tft)lrcd)t ((eilte aber int Strome ber SioiIt=

fation untergegangen ift.

eine merfroürbtge Uniüerfität, wo man toetter nitbtS treibt,

c\& religibje gorfdjungen, über irfc&tS 2lnbcre3 nad)benft, <äS

über Singe, bie aufeerljalb bem Bereiche beS SSirtlidjen liegen

unb bereu 3tcinltate bcSt?aI& für baä Sanb, für bie 3Jtenfd>

ticit non gar feinem 91u(jen finb.

Sie 3Jiofd)ee, tbeläje am meiften bie Sefounberung ber

Europäer auf fia) sieht, bte £affan*3Jlofchee, hat mid) immer

5iemltd) falt qelaffen. gum SEtjetI fommt ba3 fcohl bafjer,

baf; ia) nie SSorlicOc für jenen unmöglichen Stalactitenbau

habe gewinnen fbnuen, jum S^eil, baö einen bie Guabern ju
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feb> an bie bauten ber aTten Stegut-ter erinnern. Soldje Sau*

balcn, bie nidjt bie (Energie bcft&en, ju einem fo großartigen

©ebäutoc eigenes 2Jlateriat p neljmen, fonbeot anbere Sauten

jerftijren, um fie 511 ben irrigen ju benutzen, jofl man bte

triebt aäjtenV Unb fie&t man nun gar, rote bte famofen

®tatactiten'3iifdien in ber ^ajfatt - DJloidjec nidjt aus Stucco

ober 6tein beftetjen, fonbetn elenbe ^DljnaAbtlbung fiitb, fo

fdjroinbet üoflenb? alte ©trmpatlue. Die iDioiöjee mürbe 135(1

Born Sultan £af|mt erbaut. S)aS bancbenftebenbc ftinaret

t)at 80 TOeter §b>; fügt man bie §ötje beö SJobcnS, auf bem

bie SFtofdjee erbaut ift — 30 Bieter — $inju, fo t>at man bie

£öt;e Don affuati.

3tf) übergetjc bie übrigen Siofdieeii, iwtdje alle, hrie }. 9J.

bie oon ffialaum, auäj et SBarful genannt, ober bie oon ©Itti

<Eeinab ober bte ber £affanein ober bie «on et äßogeb für

biejenigen, roetdje fidi für ägijptifJj'iuobammebantittje 3ird)itettar

intereffireu, fetjensroertt) fitib, bereu Sefudj man ftä) aber fonft

erkoren fann.

£fn ber Stabt feibft fjat ber ßfcebiue mcrfttriirbiger 3ßciie

feinen einzigen ^aiaft, ber Bon Stujjen irgenbmie ain!>rucb auf

artfjiteEtonifdje £ä)öitl)eit madjen fönnte.

äüie alte goituemcmentalen ©ebä'ube ift feine bermalige

äöotjnuitg ein iütfierft fenfterretdjeö ©ebäube, ganj obtte

©tnl. 3nrocnbig laffen btefe diebtBtfdjeu ^aldfte atierbingS

nid'ts 511 roünfdjett übrig, webet an (steganj nod? au ^radn,

noa) aud) an Öefdjmad ber SJccoratiott ober au jroetfmäfciger

StanmtiettbeUung.

2>ie neue Sörfe, bte SMbliotbef, bie sBoi)nungen ber erften

13
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Beamten jeidjnen fid) burdj nidjtä Sefonberee au£. 3öaS bie

Siblict^cf anbetrifft, [o befifct biefeibe ca. 30,000 arabtfdje

SJänbe, faft nur föanbidjtiften, barunter Diele fiufserft foftbare.

£a fie^t man cor allen anbeten jene Wiener von atijier=

orbentlidjer ©röfie, beten ?hid)ftaben von ©olb mit fo grofser

ftegelmamgteit gemalt erfdjeinen, ba& man meinen fottte, fie

feien gcbrutft. 'Jlatürliaj ift ber 3nl;alt weiter nid)tS als ber

£ejt beä £otan.

äßill man fdjüne ©ebäube mDbenifieu Sttilä, eigenartig

gebaut, von reijenben ©arten umgeben jebjn, fo manbete man

burd; beu neuen Stattttjetl. §ier liegt iiudj bie fdjmucfe

beutidje üroteftantifdjc Äirrtje, biet ^at ber »iintfier ber 3uf%
)e?t Se^erif $afd)a, fein von feenhaften ©ätten umgebene^

SSkS bie 3:^eiitetge6äube betrifft, )o täfet fid) bejügtid) ber

Sauten felbft nidjtä fagen, aU bafj es prottifortfetje ©ebäube

finb, beftimmt, mit ber 3eit anberen monumentalen Pag ju

mad)eu. 9SaS aber innere 3luä|kttung, ^nfeenirung, SjJerfonal

unb Leitung betrifft, fu ftetjen (etoobj bie djebhnfdje italienifdje

Oper, a\ä aud) baS ftanäöftfdje Sdjaufpiel unfeten elften unb

beften Sühnen rcürbig }ur Seite, hierüber Iterrfd)t nur eine

Stimme.

©en gr&fjten 3aubet unb 31eij befi()t 3ieu=jfairo beute in

jenem ©sbefielj-Satten, mitten in bet Stabt gelegen, ben id)

felbft nod) bis ;um Qabre 1868 als einen großen pfii{ten»

veidjen $lafi ton l>otyn eDfomorcn befäjattet gefannt &abe.

llmftiebigt con $rad)tbauten, äljnlidj mie bie ber 9iue 9iiuoIi

in SßarU, ift ber ©arten von einem fjoI;en eifernen ©itter
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umgeben, gafyxcityc 2(>ore
r
bereu (Singänge mit ©clbRädlilem

Beriefen finb, geben Sinke. Sei bem fonberbaren ,§ange bet

Orientalen, fiunbetv, ja tagelang faulenjcnb auf irgenb -einem

einlaöenbeii 5ßla£e ftd) bem Dolce far niente tünäugebeu, toar

bic Sßorfcljrift, ein unbebeutenbel @ntr& ;u erbeben, unertägi

lidj, benu nur bunt, eine foldje Slaferegcl tonnte ber prädjtige

Spart rein gehalten luerben Bon jenem ungemein ftarf in Äairo

ueitreteueu Gontingent, baä feine Sadje auf ntdjtö gefieHt l)at

unö bodjfienö Pom bequemften SBetteln lebt uub fidjcrlid) mit

angeborener gredjbeit bie fdjönften unb anjiefjenbften Sßunfte

beö greijen ©üttenä in Sefiti genommen Ijaben mürbe.

<S3 ift tounberbar, Wenn man bie Öefdjreibungcn (ruberer

Steiienber bürdet unb lieft, ma$ bie (sSbefieb mar unb

nun flaunt, roaS fie jefet ift.

Sie gan;c Gwbcfiel; Zulage oon adjtecfigec gotm mit

einem Umfange Bon 940 3Mer nimmt ein 9lreal Bon ca.

8-2,500 Ouabratmetern ein. Sie Sänge ber äßege beträgt

2 Kilometer 300 Bieter. Sa§ glüficben uub bic oon tjjm ge=

bilbeten Seidje, SUleä dura) Äunft gefdmffeu, bebeden eine

Cberfiädje oon faft 5000 Duaöratmeter. Sie SEeidjc (inb

2 SUleter tief.

atufser ben toftoarften ©eroädjfen aller Sä'nber unb Bönen,

meldje tog beS turjen geitrauineä itjreä jeßigen Seftaitbeä

bort feit 20 3aEiren gegrünt ju tja&en fdjeinen, finbet ber

cpajiergängcr in biefem ©arten 3HcS oereirtt, roaS nur baö

ieben angenefjm inadjt. Sa finb reijenbe 33ubcu, loo Siqueure,

(sis uub Sdjcrbetä ferfauft werben, £ier ift eine ©iertjalle,

roo ba3 befte Srcfterjdje ober ffiündjeuer SJitr in eis bem
13*
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burftigen Siorblanber Sabung bietet, itaffeebäufer mit reijenben

Hutten, gut eingeriditete Sieftaurationen, ein Eleineö Sf/cater^

Eoncett, ein ara&üdjeS ftaffeebaus, Sdjaufelii, Ganoufiete, Den

(rbiebene anberc S&oäH unb Sammclplcigc, enblidj last not

least eine ©rotte*) avä Sufffteinen, btc fltraj unb gar auf's

Steuefte bie Statur nacbabiut unb aus ber baS SJafier in

(SaScaben berDotfprubelt, trcldjee bie See'n unb ben 53acb (peilt.

Siefe ©rotte ifl Ben einem Eünftttd) aufgebauten 5pic üben

ragt, aa& großen Srwpffiefctt&löcfen unb Steinen erriebtet. 2)tan

gelangt binauf mittelft eines jdjatttgeu Stiegel ober audj auf

äueeren unb inneren $faben, bie man bureb ben Eünftlidj

gefdjaffenen ijels gearbeitet bat. Stuf ber obetften £pi^e bat

man ein SSeluebcrc angebradjt, üon n>0 aus man nidjt nur

ben ganjen ©arten übetfeben Eanu, foiibem »oti bem aus

audj bas gange Panorama Don Äairo ju ben güüen bes" ent=

jücften SSefdiauers liegt. — Sic Gifenarbeiten finb alle in

iparisä gefertigt.

Set GSibefiet) = ©arten bebarj jur Speifung feiner Spring^

brunnen, juiu Seiprciigen ber SfiJege, jum Unterhalten ber

£eicbe eines
1

täglic&en ilSJafferquanlunts" Don 800 Hubifrnctcr;

bie (Srleudjtung bei. Sbeub, treibe feenbaft ifl, wirb burdj

IOC ßanbelaber bemertfteüigt; alte biefe Ganbelabet baben

SÖlumeuform, ~> ^ioeige mit je 5 Stulpen, fo bafi im ©aitjeit

allabenblid) 2500 flammen brennen. Sa;u fpiett jeben Sag,

fobalb bie Sonne fid) unter ben ^orijont fenft, ein auäge^

seidjitetcS Mlitdrordjeftet curopdijd;e Siimpbonten unb Stüde,

*) ©tehe p. 2"f>: guide annnsire par Kr. Levernay.
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aucfj lvo$I arabifdje Sßeifeu, trcld)' Ic^tere ungemein an

äßaaner'icfje (Sompofitionen erinnern.

Setbcr ift t>er (fsbefieii = ©arten lange nicht fo befud)t, wie

er es Derbientc, es ift eine für Äairo ju »omefnne Slnftalt;

nidjt etroa, roeil ba* niebri^e Gntrdc vm ben Sefudjeru als

unerfchjuinglid; bejeichnel mürbe; tS fmb audj bie ©enüffc

innerfjatti befleißen bem publicum ju treuer. SJaju fommt,

öafj baö norneEime europäiiehe publicum, an ber Spigc bie

Vertreter bei' europäiidjen Sauber, blafirt, baS oorncljme

meijammebamiebe apatljtfdj unb uuemufänglid) für foldje ©e*

nüffe fitb tocrt)ält, ber gen^uitid'e i'iuU'litanö ber eingeborenen

aber in biefem Gntrcic gleid) eine ©teuer beS (lt)ebhic wittert

unb ber gemeine europäifdje üHoim lieber in ben übrigen

iiergnüiiinigslocalen £airo'ö feine Unterhaltung fuebt.

SJiefe fiitb EciueSluegä in geringer Slnjab,! iwrbanben. Ser

SEeutfdje finbet in satjllofcn Öierfiäufern lä'ngS ber ISshefiefc.

mdjt nur Srefcerfdje*
, fonbern aud; bairifdie-S SMer unb par

U'rylgetüljlt in IriS; ber AMtiscie finbet überall feine tiafe'ü;

ber Italiener finbet in ben (Soubitcreien unb auf bei" ©trafje

feine ©orbetti unb in jablrcicfjen Üleftaurauto form ber (£itg=

länber, dmi &iglänbem bebient, fein »eeffteat unb fein ©las

„half and half trinEen. Ülut ber ruffifebe Iraitir fetjlt uoeb,,

aber Wie lauge lnirb t& bauern unb irgeub ein fpeculatioer

jtepf erbaut ein folebeS mit einer mächtigen Orgel ücrfefjcn

an ber ©eite einer <jmiba, TOD man Polcnta unb Olla potrida

uerfauft.

Senn lueun mau Slbeubö burdj bie auf's ©lanjenbite nun

<3aä beleuchteten ©trafjen gefjt unb bijer, rote einem aü"erort3
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Säßufif entgegcufdjallt, bjer beS 3talieiter$ „o che In morte

honora" ober ..madre in felice corro a sulvarti", bort be3

Seutfdjcn „SDadjt am Sl^ein"; bjer be-S 5vaii;Dfm „pavtant

pour la Syrie", bort bcS (Snglä'nbcrS ,.god aave tlie queen",

Wenn man )"iebt, bajj alle biefe Mufifbanbcn aus nationalen

Äräfte« befielen (Äaffee= unb afiietnljäuier mit beutfdjen unb

beutfaj'&^timifdjen 3JIufifbanben
,

Sängern unb Sängerinnen

gie&t eä ein Su|3enb in .Satro), So feilte man niajt glauben,

in ber Stabt ju (ein, lueldje nod) btä bot wenigen Sohren

als baö ädjteftc SSilb einer otientaliidjeu Etabt t)ingefleltt

tmtrbe.

Unb ge&t man gar in bie elegant eingeridjteteit Sptcl=

falous, Wo biet eine 91oulette, bort Jlöuig Sßljavao ben Saften

b«3 ©elb auö ber £afd)e loeft unb bie meifrenä aU Slu$=

Ijängefdjilb bie eleganteren Cafes chantants eber and) Heine

Sbeatcr mit Sallerinen jeigen, fo foHte man nidjt meine», baf:

man nur einige Stimben weit m>u ben ^ramiben bes IsbeovS

unb beä Ecptjren fid) befänbe.

aber trog biete* moberneu Äairo ift nod) ein gut Stüd

ätlt^tairo, b. b. orieutalifdjer Stabt übrig. 3eboä) uerföjWinbcl

tB attmälig fäjneller unb f(bneu"et, unb »ieffeidjt fd?on nodj

einem Stünfdjeualter wteb jene alte orientalifdjc Stabt, jene

Stabt mit ben maurifdjen £mfeifenbauten, mit ben flauten

9)ünaret3 F
mit ben engen überbauten ©offen unb tyren nod,

engeren Äaufläben — fie wirb oerfdjwunben fein, unb finben

feinten wir fie bann nur nod) in ben SSitdjetn unb Srtcife<

berieten ®erer, Weldje ftc ju ber Seit befudjten. Unb um fo

ftnirlofer wirb baä alte ftairo Dom Srbboben uerfdjwinbeti.
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a\i bie SBojjmittgen ber CingeBorenen ouä (ufern, fölec&tem

Material erridjtet unb fetuft bie 3)ioid>een unb ^aläfie au3

Onabern erbaut fiub, nieldje man »on alten l'fonumental'

tauten jufamntengeföleppt i)at; finb bod> jebt tajoit alle

ffiofdjeen unb bie Sft'eljrja&t bcr ijjnläftc früherer ^iccfömge

halbe fftutnen.

SSenn man aber fieljt, mit livlcfier ^ikffidnMoiigfeit mitten

bnreb bie Cuartierc ber eingeborenen eine gevabc breite Strafte

gejogen mirb, lote man webet bie SHebrefien (Säjulen) nod)

bie 5Kofd)een fdjent , Bie man Untiefen auffüllt, §iigel a6=

trägt, bann mujj mau ftaunen ob ber Energie be£ GEjebbe.

3lber „Sott foE ilm ftuig mit ben ungläubigen Gtjriftcnbuuben

brennen laffen!" murmelt ber fromme Dtotjaminebauet , ber

a\i& feinem §eim vertrieben mirb, ü>e\d}tss feine Üorfar)ren

intte gehabt Ratten unb iuo er felbft fäjou feit 3at)ren »ot)nte.

Slber er „murmelt" es nur, offen es au§3ufprcd)cii, roagt er

nidjt. $a er preift ftdj glücflidj, ircnn bie djebaufdjc 3tegte=

rung i£m umfonft ein Stücf Sauö anioeift in einem gan}

anberen Viertel ber ©tabt, mit ber ISrlaitbnifi, ein §au3 }U

bauen naäj europaifdicm Strjle.

So uoEjieljen fid) bie Gipropriationeu in Aegypten ttub

fpecieü in SMro. SJou Sntfdjäbiguttgen tft nirgeubS eine

Siebe. Sobalb ber Gbcbife befdjlofieit ijat, eine Strafte burdj

ben orieittalifdjcn ©tabttljeil ju legen, toie er ftd) foldje auf

bem tylane ber £tabt Dotjeidinet, erhalten bie betreffenbeu

Slnmoimer beö Siicrtelä Sefcijt, innerhalb einiger £agc iljve

Immobilien ju räumen. SBon Gmfdjäöiguug mirb uidjt fle=

fprodicn; nur wenn europäifdje Untertljanen v-on einer fpldjcn
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SMajjtegel betreffen werben, tonn betommen fifi üoUen Crrfali

für tfir genommenes Ginmboigeutbum.

Sie Strafje, meldje früher als ©lanjcnnEt bes curopdtföcit

SefietlS galt, bie Stuart, ift beute entthront; jroar finbet man

immer itodj elegante Säbeit, aber elegantere gie6t eS in ber

3§maelta {ber neue ©tabttbeil ton ftatto) unb bie Strafje ift

siel ju eng, alä baß fie jemals ibren 3!ang ictebcr einnebmen

Knnte, uämliä) bie „Unter ben Üinben" Äatro'3 ;u fein. fOttJU

tomntt noa), bafj man aus lltilitätSrüctTidjieH geglaubt Ijat,

baoon abftebtn ju miiffen, fie mit ^flafietung ä« »erleben.

316fr bie 5Diu§fi ift noeb immer baS $etj oon Äfliro, f>icc

pulftrt baä grüßte Sieben, roeldjeä in feinem J)a^influtt)en 3tebn=

lidbcS jeigt mit ben 2üogen be3 itranb uou Sonbon. $ter ift

aueb bie äiennitlclungsfiraiic Dom moberuen eurppäiftt)en jmn

alten orientalifdieri Sairo.

SEBanbetn mir rafdj bureb bie rerfdjicbeuen orientalildjen

Onaniere, biirdj bie ^ajarS, elje fie für immer Wrfäroinben,

um einet mobernen „Avenue" ober einem „Boulevard" '^la^

ju macben.

33a ifl ber Mbait ei üljalil im öammeliabC-uartier ; bet

Jtame rübrt baber, weil Ijier Sie Jtamete (©ammel, Öeramcl

ober Sjeme!) itjic haaren aufnehmen unb a&laben. ,'gicr finb

alle onenialifajen ülrtifel ju l;aben. Sin eublofen, niajt fetjr

breiten überbauten Strahn borfen in engen •JJerEaitfslä'ben

bie (Sigcmtjümer. 2>ie Säben finb meiftenS fo eng, baß 9lffeö

nnb 3c))eS im i'ereicbe be£ §ccteiiben ift. .§ier pnben mir

alle 91equifitett beS orientalifeben 3iaudjecs. iner fiebt mau

jene reidjen Jeum'dje auä fernen ober SamaSf, elegante
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orientaliföe Stoffe, (slfcubeiu unb Strautjeufebeni unb im

äfflgeiueinen alle 2lrtifel au3 beut Suban unb ätften; reiä)

eingelegte 2öaffen, Sdjmudfaciien , unoerarbeitete (ibetfteine,

Üafen 2C. Xie .^auptmarfttage üon ffljan el Jftmtil finb aRon=

tag« unb £onnerftag3.

^iefe grojje 3)iarfti;aüe , too faß auäfdjüeElia) eingeborene

fiaufleute ifjre &uben fcabeu, roo aber mandjeS europäifdje

ßaus mit gcDÖe» Summen beteiligt ift, l)at notiitlid? an

litten Gden unb (Sitben fefte unb „fliegeube" Gafö'S. trrfferc

l'iub foldje, roo ber jiauabji eine größere ober fleincre 9täum=

lidjfeit befi^t, luelaje Oou Seinen (Saften befudjt ioirb, tu beuen

man mitunter auä) fiufiC fintoet. Ältere befielen auf ber

Strafe felbft einfad) aus einem Keinen fto<$appatar, roo Raffte

bereitet Wirb, ben ber Eafetier feinen beftimmten Junten ju<

tragt, gebet SBubett&efifcer fdjlürft mehrere SHale beS Sages

feinen Slicffa, unb ba größere Jtäufe, meiere natürlid) längere

3eit in ätnfprudj nctjmen, nur mit einer laffe Kaffee in ber

£anb abgemadjt toerben, fo Ijaben foldje (Tiegenbe Eafetierä

audj eine ganj gute Jfüubfdjaft.

§ier ftnbet man oeraiijelt aitdj jene .^afdiifdi^uben, b. t).

Jtaffeebäufer, loo neben bein SaoatSrüudjapparat , ber in

Oiiirgljilel), Sfäjtbucf unb ISigaretteu befielt, oorjugflueiie

.'gaiduidj feraudjt unb gegeffen Wirb.

©eljen mir rocitcr, fo fominen mit jura ,pumiaui=4Jaäar,

roo man Ijauptja'dilid) l!arfümcrieti, Rapier, ^orjeßan, Ärtjftall*

fadjen, Sattunftoffe, flramtoaaren unb atrjneieit taufen fann.

Elftere, bie ^arfümerien , fiub 6ei ben Orientalen ein ftar!

begehrter ©egenfianb. 3m Mgemeiitcn Ijaoen ftc audj Vorliebe
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für biefetben SBo^lgctüdie, wie mir Europäer, aber bei ein;

feinen, Weldje bei un§ bie feine ©ejetfiajaft fdjon ju „mauvais

odeur" rennet unb wetdjer fidj bei uns nur ber demi monde

bebieut, nämliaj SDiofdjuä unb ^atftfmti — bisfe erflärt bet

Orientale als ben Inbegriff bc3 SBolUommeiifteit, waS man

bem ©erudjäorgan bieten lönne.

9Uidj in vergangenen QaljrbMiberten mar bieS fo, bie £ieb=

fjaberei für berartige Süfte ift nicfjt neu. Sl3 Sctveia ftt&re

itt) £cd*j an, bet tu feiner SÖefdjreibung „uoit ber febr grojjeu

unb berounbeningSlDürbig-ju Statt .Hairo" fagt: „3(uf einer

anbeten Seite (er liatte foeben ba§ aud) ju feiner $tit [o

Ejeifsenbe ßan el §alüt befdjrieben) ber erwähnten Strafe ift

eine ©egeitb für Imjeuigen, bie mit 3iäud)ertverfen, j. S. 3ibetb,

SJtofcfwS, Krabra unb Senjoiit baubeln
;

biefe SSoljlgerüdjc ftnb

in folajer S'leuge Vorbauben, baji loenn ^emanb 25 Sßfunb

Verlangt, man ibm luofjt 100 i)3ftinb jeigen fann."

jgteran reiben fid) nodj anberc SBajars, ber von (üutittj,

too bauptjädiudj ©eibeuftoffe, Sollfabrifatc nnb Sudje verfauft

»erben; ein eigener Sucterbajat feblt äudj niö)t unb aud) ein

äßaffcubajar bieijt bei ber ktüljmten §offan:3Jiof^ee eriftirt

nodj immer. illan finbet tjier eutoväifdje unb ägnvtifä)c

SBaffen, baS Material iubcfi, bie Älingen, Saufe unb Sä)löj|er

fommen oom SlbeubEanoe, nur bie gufammenfegung unb bie

aJuSDcfferungen werben £ter vorgenommen.

Scr äßaffcmnarft ^at übrigens bebeuteub abgenommen,

feüöem bas gauftrcdjt in Slegi^tcu aufgehört Ijctt, an ber

*) Ucber|ebmiji uott SorSfracfc p. 61B.
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5CagdSotimung ju fein, ^eber eingeborene fudjt aftcrbingä

and) beute itocb (einen €tolj bartn, berntaleiuit .ine SJKnte ,51t

bcfujen, um ber 3agb, bie ja tu ülegnptcu frei ift, fri>!>nen $u

tonnen; aber eine Jlptbtuenbigfeit, eilte 'Jüaffe ju b,at»en

uitb ju tragrn, hrie Ba3 trüber ber gatt mar, uamentlid) not

SJtobammebfWs 3"^"- bic liegt f;cute nicht mebr uor.

2ßeuu nun aud) Stairo nid;t bie erfte §nnbetsftabt be§

Pbaraonenreidjeö ift, bas ift b«'te Sllejanbrien, So tft ber

äSaarenumfag unb gejdjäftlidje üerfebt boeft immerbin ein be^

beiitenber unb burdjaus ber [riniuDljucrjaM Xlatros gemäfe.

S)er £auptbaubel, namentliä) ber Gngro3-§aubeI, befinbet

fict) in beit §änben ber ©riedien, nadj itmen fommen Die (Sng=

(anbei-, Italiener, granjDfen unb S)eutf$en; aber ber größte

Kaufmann, ber, meldjer atiein mebt (Mdmftc ntadjt, als alle

Cüingeboremm unb 9fu3lauber jufammeugenpmmcn, ba§ ift ber

6E)ebiue. Siodj grb&er, benn alä 91egeut, jeigt fielt 3-jmael

aK (SefdjäftSmaun.

Sie Eaufmänniicben Sefdjäfte werben jroifc&cn ben (singe*

bereuen unb curopäiiäjen ^aubelsleuten mittelft JJJafler (atab.

samsar, italieniicb Sensale) abgemalt. 'Weift rairb ber iÖer=

tauf mittelft ßrebit abgeid)Ioffen, feiten gleid) baare 3aIJ [lin9

geletftec. ©etiwEmliaj finb bic eingeborenen bie pünftlicbften

3abler, objebon fic es aua) an ber fnaujerigfren geiHdjerei

niebt fehlen (äffen unb um einen ^ara melir ober Weniger

.^imme( unb .fjolle in Beilegung fcljen motten.

Unter ben aiuSfubrartifetn, tueldje ftets in Kairo lagern,

nennen mir als midjtig: ©ummi, (slfenbcin, SeniteSblätter,

Satteln, SBeibtaadi, Perlmutter, fogenanntcr äHoffafaffce, ber

Digitized bjr Google



— 204 —

aber jum gröfetett Sljeit auö ben Sanbftriajen fübltct) uon

Sübeffnnien fommt, Straufjenfebern, gette, Opium, Edjttbpatr,

2amarinbeit, 3Bad)§, iinodjeit, Börner, ihtmpen.

3n inbuftrieUer üesietning fictjt bie Ja&tikttDii ton balb;

Jeibenen Stoffen oben an. t$ä giebt in üaivo augenbtteflid)

500 ffiebejriible, ireldjc jenen unter bem Kamen tfutnieb. ober

9I[agieb befanntm (jatOieibencn Stoff fabrictren. gerner ift

bie ber ^J" bi i> färb e r ereu ntd)t unbebeutenb; faft alle

Jiattunftoffe werben ungefärbt impovtirt, aber bie ISingeboreneu

tragen fie nur inbtgogefnrbt.

3(ud) bie ©erbereien roerben en gros betrieben. Sie Sie=

roobner ven Jtairo cerftetjen ebenfo gut bati yeber gerben

imb sujubereitett, wie bie Don Gorbooa, ouu SDtaroffo ober

©offi, von hjeldicn Stäbten bie feinen Scber tfjre ipecielcn

Kamen als ßorbuan, SBiaroccain ober Saffian erhalten t/aben.

Sud) ^ofamenttrarbeiten, iülattenftedjterei unb tforbmadjerei

erfreut firft in ber öauptftabt eines greiften Slufidjmungeä.

SMftoffe, grobe Scinroanb, lueldje oorjügiid) in gat)Um

getuebt rotrb, (jabeu in Sairo ihren tjauptfädjlidjftetl Untfafc für

baS gan,ic Sanb. 3n Sutaf giebt e3 eine Sßapierfotttf, eine

jfauonengtefierci unb eine bebeutenbe Sdjiffgwerft Sütel muß

jefet überhaupt fdjon als ein integtirenbet: Stabttljeit tfairo'ö

betrachtet Werben, uub ba motten mir ntdit unerwähnt [äffen,

baß baä Sefjcn-Slrertljeftc in biefem Stabttijeile ba-5 uon §errn

ÜKartette gegriinbete ägtjptoiogifaje iüiufeum ift.

3iud) ein 3rrenE)ait§, ein Öagno für weibß^e iiierbredjer,

eine Äunft; unb ©eioerbeidjute, baä ärfenal, eine arabifdje

unb peirfiiäje JJruäeret befinben fidj in S8ulaf.
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Unb vis-ä-vis von Siulat ift bie ^erle bes 91Ü3, ber ?|ialafl

unb ©arten »on ©efirab. 3öer je einmal bie 2Bunbermard)en oon

„^taufenb unb Gine Siactjt" ;ielefeu bat, ber glaubt, baff ^ier biefe

Räubereien aiiirilid)teit gclpcrben Rnb. SetSßalaR felbft erinnert

an baS SDleiftcrflücf ber aibambta, bm Söremljof. £er ©arten

aber übertrifft an Uewiateif ber qjffonjen, au jpra^tboKett

Anlagen, au feltenen erotifdjen (Detoädjfen felbft notb ben ber

tiä6efieb inmitten ber £auptftabt.

Sie ©raöpläfce, Stauben unb Slumen, bie Statuetten,

©rotten, $c(§partien, Öädje, SSrücteu, (iaubclaber, Spring*

brunnen ?c, alles bie« belebt uon Sbteren aller 9lrt unb

©rcfje, matten biefen ©arten ju einer Räuberei eigner SIrt.

SiamentltcEi SbenbS unb 9tacE)tö, roenn einer jener offteiefien

{fcebtoifcben S9äüe abgebalten wirb, glaubt man beim Sia)te

jener 1000 ßjasflammett ber 2Bir!lid)teit entrüelt ju fein.

3n ber SJlitte beä ©artens ift jener &crrlid)c ©atomltt,

ein Sommetpalaft bes ©jebiut, oon einem SBalbe uon Säulen

getragen.

Gine $\txbt biefeS SttuubergattcnS roirb baä atquarhtm

fein, roeldjcS üon eben jenem fäbigen öaumeifter ernebtet tottb,

§errn Gombar?, loeldjer bie pradjtoolie ©rotte im @§bcfieb'

©arten erbaut bat. 5)affelbe ert>ält eine ©ranbfläc&e Don

4800 Duabratmeteru unb befterjt aus jloei ßtagen. SDie Jjbee

ift cbenfo großartig, roie lübn. 2)ic prächtig nadjgebilbeten

Stalactiten, njeläje oom ©etuölbe berab jn ^ic ©rotten

fenfen, bie itorallen unb ScegeioäcEife, welcbe Dom Sioben auf'

fteigen, loirten rounberbar, unb biet auf ber ©renje jioeier

aJJecrc, be-j reiben unb bes miltelUinbiiäjen, inmitten eines ber
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;iuid)tigflen Ströme ter (srbe roerben roir &alb ein aiquartum

teuren, rote fein jlreitcs auf ber SSelt, niclaje^ febeufatte an

3leid)f)alttgfeit te&cnbcr 39emo(jner ton Salj= unb Süfjroafier

fd&ft bie Stguarieit ton '8vig(;ten unb 31ea})el auS bem gelbe

jdjlagen roirb.

fflie Sulaf ijeute nur ein Sfieit Jiairo'S ift, [o ift 3Jla(r

cl 31ttita£) (SUt^airo, früher officieO io unterfdjiebcn als ah

getrennte ©tobt vom eigentlichen ffiafr, roä&renb mir im 93et*

lauie bieier 9l6Ijanb[ung mit 9l(t=ÄairD baS bejeidnien, roaä

orientalifcf) ift, unb "Jleu'tfairo baö nennen, roaS neu ift, alfo

uorjügltd) ben 3tnbtt£>eil ^maelia) e§ ebenfalls.

©efjt man DDR ber (Söbetielj ans über ben Äljbta*Sßlag bei

ber Sitti Seinab ootuei, fo befinbet man fid) angefidjtS beS

yrDtefiantiidjen unb fatljotifdjen ffitdjljofs unb angefidjts jenes

3Ücien-9lqtiatuct§, beu Salabin ticrftcllen liefe, um baburd) bie

ißefeftigungen ber Gitabelte ju rcrooilftänbigen. Jliefe 2Öaffer*

leituug rufjt auf 28!) Sogen unb bat eine Singe Don etroaS

über 2 Cuabrat-iOieileu. @ine idiattige Stile füljrt, fobalb mau

unter ber ÜBafierleitung burd) ift, naa) ftafr et atttiFatj.

33on ben 8 djriftlidjeit Äircijen, loeEdje tjiet finb, ift für ben

fS-rcinben bie am inleieffantefien, in roeldjer ba3 §äuSa?en fidj

befinbet, loorin nadj ber Segenbc bie tjetlige Familie geroeilt

Ijaoen folt; fie gehört ben niditunirtcu ©riedjen.

©egenü&er liegt bie $n\el 9H>oba, roeldje sroar uic&t jur

Stabt fiairo gehört, aber reegen bes bjer befinblidjen 9lil»

mefferS, ÜMiaS ron ben (nngeboteuen*) genannt, roeldjer fjdj

*) ntXooxinto, ttr ©rieben,
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iinpritnglicb in aJtempbiS bcianb, roirb geicife febet (Europäer,

ber als 9teifcncer naa) Stedten fommt, jur 3>niel f)inüüet=

faEjren.

316er atit^ auf bieier $n1d gtebt es prädjtige ^ßaläftc unb

©arten, namentlich ber $alaft ton ^bratjiin ^afäja ift eines

Sefiicbeä ii?ertb. Stuf bem füblirfiften @nbe ber 3'nfel befinbet

fief? eine *JJu[üermiu)te.

9Jtafr ei Sfttifab ift mit Sutal bura) eine Seüje frönet

fßotäfte, Sitfen unb ©arten oertnmben. Eaä Sßalat» nun

Sottman ^Safdja, unmittelbar am 'Jfil gelegen, ber Jibalig=

Hanoi, bei bem alljäbriitf) bie geftlic&feitcn ftatlfutben, weldje

bei ber Mlübctfcbtoemmung feil SEaufenben oon Sauren ge=

feiert uneben, eine große Safyeterfabrif, ba3 große gofyital

©aft ei Stin, Wethes foffiobt für 9)iititär= als Stuitperfonen

eingerichtet ift, enbliaj ba3 große £^Icß ©afr et Mit, ein

jQDfpital unb eine ungeheure üaferne, ade tiefe Tanten be-

reiten ben äöenberer geluiffennafjen auf eine ber Eoloffalften

Saaten bes Sabine Vot, lüetdje berfelße im Verlaufe feiner

fo nrirfjamen unb rabmgefrönten Regierung Ijat ausführen

iaffen. 9Bir meinen bie fefte Mitbttttfe, im gebruar 1872

eingeweiht ; fie bat Sänge ddii 406 Bieter, §at auf bem

regten Milufer eine £ref)fd)ei&e uon 30 3Jteter Starc&fdjmft auf

einem Sburme rubenb, ber 50 gufj lief in ba3 31itbett ein=

gefenft ift. Sie Drütte bat 2,300,000 greö. gefoftet. (S&eiu

Mttig ftcllt fie fid) beu beften JÖrütfen'bauUit ber ctuilifirleu

Staaten an bie Seite.

Stbcr icir galten, am anberen Ufer beS OiüS angefommen,

an, beim bie 33efd)reibung Don ©tief;, loeldjea iefct bie
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Slbfafcrteftatioit für DbenSlcgiipten mit ber 33abu geworben ifi,

bte $gramiben, auf ter anbeten ©eile ber oerfieinerten 3Belt

9Jtiitaviei) unb ^jeliofiulis, bie Slbaffieb. unb bie lieijjen Säber

Pen £amtnan §eluan geboren nidjt in ben Sabinen biefe3

SStlbeS, ber ja nur eine Ucberficbt von Äairo, xok es je^t ift,

entwerfen foflte.

(Stdcnt^iimlidj genug, bafs bie ©eneralconfulate unb polt'

tifajen Slgcnturen nia)t in ber §auptffabt äegucten§, ionbern

in Slleranbrien finb. ©affelbc fefjen mir liefe m Überholen am

mefitidjjlen ^untte uon StfrUa, in gHaruffo, mit beut Unters

fdftebe, bafj im Innern con SJiaroEfo überbaust nod) feine

Vertreter djriftliajer 9".äd)te ju finben finb, toäfirenö langer

»im ben Staaten, bic fid) am meifien für baS Sanb intereifiren,

©eneralcoufulate unb SBiceconfutate, beibe Don einer 5B2aä)t,

beherbergt, £atro Ijat bto? (Eonfulate.

2)er ©runb biefer Stbnormität, biefer fHefmüttcrlicfjen 8c=

banblung ber ^anptftabt fajreibt fiä) au3 ben allen Seiten

Ijer, roo bet ßjjrift ftdj jebe 2trt co^et Seljanblung gefallen

laffen mußte. Siurbe nun einmal ein einfacher SonfuI geobr=

feigt w>n einem SDiameM ober ägtiptifäjen ^afdja, fo tonnte

baS eljer üerjajmcrät luerben; mürbe a&er ein (SteneralconfuI

mit %ä$en getreten, [o mufjte man Jdjon Sßoüä banon nehmen*).

*) ffiw gdjlaa mit bem gliejetimcbcl ine @{(i*t bti fran;bfif*cu

(Eotifuts in SElgitr führte jur LliitcviDcrfmtij bor Mt(j(itt[iij(tft; leiber mutben

aim(i$e Snfulteii Doli ntibcreit SÖIäcQteii nidjt fo enEr^it^ gtflljnbtt, [eufi

kälte bnS 3Jiratenloc[cn ic. ttirfjt ankommen, menigfttnB nit eine jolt^e

fflaä/l mevben tüimtn mib bic (ifjiiublidjo c n fdj enräut f ret , lucfAe fcis

1830 tro^ ber ciitet>äii$£ii Wiaä>tt uon bcit imifediumicfccu SBeijä mm
Ec^S tetviebm turnte, ton« blel fber unterbrfidt unb nuSjtwttet »otben.
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3ubem Eonnte ein ©eneralconfwl e&er in einet ^nfenflnbt ge*

(d)ügt werben, als im Qnnern ht§ SnnbeS.

3)a aber alle biefe Urfaäjen längft aufgebort £aben, fo

fotfie aud) jener abnorme 3«f'^"b aufhören. Ober benft man

DieEeidjt, mit ber Souveränität Don 9Eegtjl>ten müßten oljnebieö

neue biplomatijc&e Süerbtnbungen eintreten nnb bie Unabhängig»

teit beö £anbe§ toerbe too&J ntd)t lange melje auf fia) warten

lajfen? Saö einjige Sanb ^Serficn Eiat fein 2iiceconfulat in

ffleranbrien, (ein ©encralconfulat aber in Äairo, unb audf bie§

kftätigt meine uotbin auSgefprocfienc Urfaaje.

Sie Derfäjiebenen ajrtftliäjen ©emeinfebaften in Äairo baben

faft alle ifjre eigenen itirdjen, fo bte fattjolifdje ber SMter beS

fjeiligen ©rabeS, bie imirten ©riedjcn, bie ortbobojen ©rieben,

bie Eatr/olifäjen Armenier, bie ntd&tfat&oKfdjen Armenier, bie

unirten Snrier, bte fat£)o[i)d)en SBiaroniten, bie reformtrten'

beutfcHransöfifcIjeu Triften, bte amerifamfdjeu ißtoteftanten,

bie fatbDlifdjen Routen nnb bie ^efuiteu.

aua) bte Subcn teilen fid) in Salmubiften unb ßoraimiften,

b. f). iotd)e, lueldje nur baS ©efey SHofeS anerEennen.

5Da3 ©djnlluefen in Äairo ijat einen ganj neuen äiiffdjtoimg

genommen unter ber umfitijttgen Settung be§ S^tueijerß, §errn

<Do$r. Sein |>au»tfrreben ift babjn gcrtajtct, bie n>eiblt<$e

mcljammcbaniiaje ^ugenb ber SSitbung t&eiUjaftig loerben $u

laffen, berer fie bebarf, nnb lueun bieä gelingt, fo ift bamit

ein ,§auritfactor jur icirflidjen Gtßitifation beS ganjen SSoUeS

gegeben.

§oipttäIer gie&t e3 Jörn, ba3 fdjon genannte in ©asr et

9iU, Wetdjeä jabrlicf) an 5000 tfranfe aufnimmt, unb baiS
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euioyäiidje, bcffcn Äranfe in ben glügeln be§ grofien ©aSr

et 3Un untergebracht werben. Sie Stufuatjme ber Jtranfeit

ift titet nidjt gratis, fonbcrn ber Patient jafilt je 12, 6 unö

3 gtcs. für ben 3Tag. SJieS fiofpital fle£)t unter Shifficfjt eines

ber (i'cmuin, lueläje ju bielem ^roetfe einen ber Sljrigen alt;

jätjrltcfj Ijierju auSetttäfilen.

Sollen roir fdjliefjlid) m>d) ein 2i5ort über bie Stofteige^

quartiere ber (Europäer fagen, (o beginnen mit mit bem ]o>

mobl aufterlirf), ttie innerliä) gleicb großartig auSgefiatteten

3ten>§ötel, im ber Gäbefict) gelegen; es ift (rigentbum bes

(itjebiüe unb toirb bcfcnbers tum nad) ^nbicn reifenbeirßng^

länbcnt belügt.

Sdjaucr'ä §ötel, jeljt £errn 3"t), etiieiit edjtuaben, gehörig,

ebenfalls am t£--r-bcfi^j^4_Ual3 gelegen, beionberS uon DOrneljmen

SHeÜenben frcqneutirt; Slrt unb 2Beife burdjuuS englifd).

üiit^ötel am (Snbe einer uen ber 3ßuSEiftrafic aus'gebenbett

€acfgalfe, befonbers uoit $>eutftfien unb 3törbamerilanern be=

fud)t, mit reijeubcm ©arten unb trefflicher öeiitfdjcr Scbienung

bei rorjiigUdjer franäi^ifajer JÜidje.

Rubere §6tels erfteit 9tangc§, Inte Hotel d'Orient, Hotel

des Ambassadeurs, Hotel Royal, fijtb gleichfalls jii enrpfe&lcn.

Slud) gute £6telS jnxiten 31anges" fc&Icu nid)!, j. SS. Hotel

des Colonies, de France, des Princes, du Commerce u. a.

ÜBit alten fcötelS finb euro|)<üfdje ©übet öerfnfi>fi; ton

ben jab>eid)cn maurifdjeit Siäbern ift bas ben eurouiiern

am meiften ju enrpfe^lenbe boS Öab lombaÜj nat)e bem
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25aä ift bos" fidco im Satire 1875; fjeutc fdjon t)alb eine

eitropaifäje Stabt, Wieb biefe Statte uralter ägijytifcljer Gultur—
beim Sairo ift boäj eigentlich weiter ni$tS, als ein serjüngteä

Wltmptyä — balb roiebet ein neues, ganj ber neueften (Sioiti=

fatioit unb Eultur fiä) anpaffenbes fiteib angelegt fjafim unb

na$ äbidjüttetung bes Staubeä unb ber Stiche rote ein Sßljönij

aus berjelbcu etnporfteigen.
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11. 0tm IgcimhcJjr aus kr m^äftn Wityt.

Sdjon einen Ratten Za§ borget, als wit noa) titmitten ber

öbeften Steinwüfie waten, bemetften Wir bie Stäbe beS leben-

fpenbenben 9ti(tbale3. (Sä war gegen 2 U£r 3iad)mittag3, nnb

in ueriä)iebenen ©nippen ju gufj geljettb waren wir ben lang^

Samen üainelen t-orauSgeeilt ; mit unterbieten unS gerabe

übet bie 3JiöQliajfeit, noaj am fctben äbeube obet frü&, am

Morgen an'3 9lilibal jit fommen, aI3 lautet ©ejobel Ijinter

uns auäbraa). Gs Waten uufere 5)ienet, bie nun ^cranflurtn=

ten nnb unS anf eine tjotie SJampffäute aufntetEfam matten,

bie getabc cot uns im Cften majeflätifa) gen Gimmel auf=

Wirbelte. Sie fonnte nur au§ einem jener gaEmfidjomfteine

betrübten, welche man jefct in älegt)pten, uom ©elta au bie

naa) älffuom hinauf, als 3m$m einer tjöberen Äullur antrifft.

Mit erneuertem Sifct eilten mit coran unb eine Stuhbe

por Sonnenuntergang Ratten wir ben 9tanb ber ©obara, ba£

feljtge Steil=Ufet be3 TOI, erreidjt. %a, auf einem erbeten

Storfprunge fonnten Wit, in weitet Entfernung aüerbingS, ben

DIU felbft unb feinen grünen Stammen, bie fdjlanfen ^almen,

etfennen. So6a(b bie ftantete Jjerangrfommen waren, würbe
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bann nod) mit SBotföt ber Stbftieg ausgeführt, too&ten reit

bo* wr alten IDingen noa) am ^ct&cn Sbeitbe bei traurigen

Sammaba (Reinigen ©od)e&ene) entfliegen unb ber Sffiüfte für

immer Sebemobl fagen.

Slbei Wenn mir aud> bie ©enugtbuung Tratten , am gnfce

beg felfigen UferS unferc gelte auftragen ju tonnen, fo mar

eS bodj ju fpeit geworben, um baS eigentliche 9tu*t&al, baS,

tceldjeS unter ber unmittelbaren Ginmirlung beS belebeuben

Sßafterg ftebt, erreidjen ju tonnen. $ie Stfjmierigfettcu, bie

beiabenen Gamete burd) bie enge, a6(äjüiftgc jjetefpalte Ejinab;

autreiben, waren fo grofe, bafc es fä)on bunlelte, als mir

nuten am StuSgange ber majeftätifdjen Sdjludjt antomen.

SIber ein pradjftcller fiagcrplag mar es. ®a {tauben untere

3ctte am gufic bet jäh, abfalleitbcn Äalfmänbe, tmr uns öff

=

neten jie fiä), ber Ausgang minfte unä Seben entgegen, bjnter

unä t&ürmten |te ftaj bimmetyoä) auf, eine tiefige aiiauer als;

gdjeibemanb ber etrig tobten ©abara sunt fnidjtfcarften Sbate

ber 38elt. Unb nun ging ber fflionb auf unb ergoß fein

£iä)t Uber unfer maleriftfjeS Sager; bie geuer praffelteu, be=

(jaglid) blatten fid) bie müben itamele in ben luetctjen Sanb

gefttedft unb germalntten langfam ibr rocEifoerbientcä gutter;

bie bentfdjen Liener premocirten juMnb öurdj Sleoolocr unb

©emeM^nfie baS »ielfacbe ßd?o, »cüjrenb mir üfoberen unä

bor unfere Seite gefegt batten unb bie greuben ber DÜtrcifc

etttogen, meldje mir fid;er fdjon am anberu Sage antreten ju

tonnen Refften.

©aS mar unfer legteä Sager, unferc legte Süüfiennaäjt,

bie getm'jj Sebent Bon unS unoergefjlidj fein hrirb.
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grillet als foufl toaren wir am anbeten Morgen bereit.

'©djiteE iourben bie gelte geteilt, bie Äumele betaben unb

ttoitoÄrtS ging tS. 9ibcr fo fönell n?ar bennoeb e§neb, wo

mit uns einjufttjiffeu ftoffenjfoitnteii, nicht erreicht. 2ßir waren

allerbingö im SÜItbale, aber ncaj lueit Don GSueb, beffen

Dülmen noch nicht einmal ju ferjeti tuaten. ein regelrechter

Sagemarfcb mußte noch, jurüdgelegt nxrben unb jffiar fein

angenehmer, benn ba£ 2:f)ermometer jeigte im Statten übet

30 ©rab. Qnbejj jofien tote immer längs ber fruchtbaren

9iilfelber nach ©üben nnb rechts baS tjulje Ufer bot in lernet

rnechfefoollen yorm Unterhaltung genug, um bie geil tafd)

[ebtoinbeu äu machen.

Siaajmittagö erreichten mir benn auch bie erjten menfä>

lieben Sauten, 'jtrav nur 9(uinen, aber inteteffanter Slrt. ©3

icaren bie tiefte eines ehemaligen bebeutenben foptiieben filuftcrs,

Stielte« auch ^eute nod) für bie ägi)t>tifü)en Shrijlen ein be;

rühmtet aiiadfahrtsert ift. £ier1jer fant in ber SEBitte beö

nierten SahtbunbertS ber l!aler Pachomius, ein ,§clb ber

foptifchen Siraje. Sic Kirche beS illofterS, eine 3totunÖe, ift

noch gut erhalten, ja einige gellen, mit hatten belegt, geben

geugnifs, bajj manchmal Sage lang noch ©otteSbicuft hier

oerrichtet irarb. einige in ©tein gehauene griecTüfchc 3nfchrif=

ten beuten auf baS hohe älter beS metlmütbigen HlofterS

hin. 31m intereffanteften finb aber bie hübfetjen Maufoleen in

ber Stöbe beä Älofterö ; tjter ruhen bie ©ebetne ber ajriftlichen

Märtyrer, toeWjje im Saljre 303 n. ehr. auf ©cfc^X vom

Jtaifer SÜocletian hingerichtet remrben. SReijenbe ©rabfapelfen,

beren h"&!<jje architeftontfebe gönnen fiaj nur Dergleichen
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laffen mit ber berühmten 9ieEropoli3 in Gfjarge!) unb bie um

[o bemertenäroertr/er ftnb, ineil fie ju bcn tcenigen öauüf>er=

refren ße&öten, rodele aus ungebrannten EC&onitegeln er=

rietet [inb.

3e(st tauften aud) bie ©arten uou (rönef) auf unb t>alb

barauf etblidte man bie größeren ©ebäube unb bie fdjlanfen

DJlinaret» ber 3Jfo)ct)een. Unier gactotum, Slloljammeb J)aub,

I;atte id) uotausgefdjictt, um un§ beim 3)!ubir anjumelben, unb

eine ijalbe ©tunbc vor ber ©labt fam un<3 auf einem prädjti=

gen roci&en «erber^engfle ber Unter=2Hubir entgegen, um un3

loillfornmen ju tjeißen. 3 itIel unl) i$ waten DoraiLSgegangen

unb betraten balb barauf ba§ Embfdje Sufrfdjujß be§ ßfjebitte,

unmittelbar am Kit gelegen.

©obatb mir im ©djlofic, lucldjeiS ber (S^etoioc ganj ju

unferer SÖerfügung gefieflt jjatte, eingerichtet tuaren, namentlid)

3eber umi un$ fein Limmer in SJcfife genommen ijatte, fteüten

Rd) bie Honoratioren ber ©tobt ein unb im großen ©aale

würbe Empfang gebalten. SBir aber formten vor Slttem, ob

in @önet) ein Jxunf 35ier ju Ijaben fei, unb fielje ba, bie ©labt

ermies fid) in biefer jttejieljung feljr cimlifirt, benn bald barauf

ftanben Berfd)iebene ^lajäjcn SKIe auf bem 5ifd)e. ©cltfameS

Verlangen, roeldjeä rooljl nur ber Seutfdje, uietleidjt audj ber

tsnglänber befiel — id> glaube, in &3neE) ift iräljrenb ber

furjen güt unfereä Slufentfialtä fo nie! Sier roie nie »orber

uetfauft Werben.

5Ba3 ©d;loß beä SÜicefbnigS mar reijenb gelegen, obfcfjon

e§ fieb fonft EeineSrcegs bnrd) ardjiteftonijcfje Sdjön^eit anä>

jei^nete. 3}on fflfcljamnteb 3lli erbaut, ber faß jeben 2ßinter
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einige SDJonate in <S$net> äujufrangeit pflegte, jeigt eS im Sffl=

gemeinen bicfelbe Stnorbtmng bei m«fönig[idjeii ^alai3 aue

jener Sßcriobe, b. t> länglich bicrecfig ift ba3 innere parterre

bunt) ein grofecS Jtreuj geseilt. 6onbcrbare Vorliebe, treldie

bit SÄegtwter für'3 £reuj befi(}en, betrn fogar bic berüljmle

SRuIei^affan^bfdjee in Äatro geigt ja, Brie iä) früher fdfült

erWäljnte, in ber ©niitbform ein Äreuj. $n ber Sel<(Stage War

ein großer £aal mit Dcrfdjiebeneit Zimmern baneben; tegtere

{jatten wir unter uns uertljeilt ; bet Salon, nadj türfifdjer

Sitte nur mit einem Siüan, ber fid) runb um bie Sßänbe

jag, mbbtirt, biente aU gemetufameS Speifejtmmer unb als

(Sntpfangäjimiiter. Sie Jcppidie waren überaus jdjön unb

aud) bic 5DJÖbe[fti}fjc, ©arbfnen :c. waren einft jdjim gewefen,

aber üom Satine ber Seit etwas angegriffen.

3$ fcblief in ber erften 9fad)t im öette Slicb>mmeb ÜIK'S,

aber in bejt folgmben Diädjten ä"g id) mein ^elbbett bod)

Bor. 3n ben ffianbfd)ranScn ber Limmer fanb fiefj ii&erbie§

ber xeic^fie SSorratf) uon S^einenjcug, feibenen unb Boflenen

gefeit, Üiffen iC, m'elleidjt feit äwanjig ^aln-en unberührt

üegenb, benn ber jegige (Stjebtoc unb feine beibeu SBorgänger

£)aben nie in biefem $a!afte genädjtigt.

,
Sftrngsum ift ein reijenber ©arten, ba Wetteifern Halmen

mit DliBen, feigen mit Slgaoen, ©ranaten mit Drangen in

ewig grüner $rad)t, wer am erften feine bufienben SBlüttjen

offenbaren foH. Unb cor bem Calais felbft ift, e#e man }U

ben glutb>n beä 9iiIS fommt, ein Reiter fdjimer $Ia§, ftctä

fdjattig, benn tjerrlidje Sebef'älfajien uberiDöI&en ü)n.

Unfere greube, ben 9ltt erretdjt }U r>aben, loieber in cioiti-
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littet Umgebung iein ju rönnen, mürbe aber etloaS getrübt,

meil (ein Dampfer, um uit§ ;u §olen, get'ommen mar. Seiber

trat ber SSrief, ben idj onn ber Supiter^mmDnS^Dafe aus

an tinferen ©eneralcoitful in Stleranbrieii gefdjtctt ^atte, adjt

Sage ftäter angefornmeu, burd) bte unwerjet[)Xirf)C 9tad>la'ffigfett

be? arabifdjen SBotett, meldet geglaubt t)atte: „9Icr)t Sage

frütjcr ober adjt £age fpater, maS madjt baS aus?" <5o

fanben mir nur ein Telegramm tot, tceldieS befagte, eS fei

Sefetjt gegeben, uit* von 9lffuan Ijer eine Satjatnclj $u 6efor=

gen, ba ©ampfer beS niebrigen SSaffcrftanöeö wegen uid)t

met)r fatjteu fbnnten. £e(jtcre3 mar nun atferbingS eine Un*

mat}tf)eit, aber jebeufauVwar bte %e\t ju furj geluorbeu, um

je$t nodj einen Stampfet i>on Jtaito ju erwarten.

Sföir mußten uns atfo mit Oebulb in unfer ©djicffal et»

geben unb .^eber nujjre bte geit aus, fo gut tS ging, Sittel

burdjforfctjte noeb einmal bie mteref|anteu Sdjidjten beg 3lil=

uferS, ^orban operirte mit bem SCIjeobolit, Slfdjertmt fudjte

mit feinem Steuer &orfc ^flan^cn unb §err 3temete pfjdogra^

p^irte im Tempel; nur id) felblt Ijatte meine SIjätigEeit $t-

fd)[o(ien, beim mit ber (Srreidjung beS 9(it3 Ijatte bie Steife

tt)r ©nbe erreidjt. Stbet gans untätig mar idj auet) nidit,

Vag mir bod) üb, unfere ganje Grpebition ni>d) fttomabttärtS

bis jum 3Jlttre(meere ju führen, unb ba gab eS nod) 3Kandjer=

Eei ju beforgen unb tmjuorbnen.

Ssnct) mit circa 7000 SinWotjnern t[t günftiger gelegen,

als ©tut , infufern als es unmittelbar am SJtfl liegt, aber

bennod; ift ledere ©tabt bebeuteub tridjttger für Jpanbet unb

äßanbel. ©et jefcige Dlame esnet) ift ber alte, urfprünglid)
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figyptiföe, roie Cuatranere unb iStmmpolIion aus fopttfcEieu

Urfunben nadjgeroiefen baben. Se$terer bringt baS SÜori mit

Sna, waä auf toprifä) ©arten bebeutet, in -Berbinbung. 3)er

gtteajifcbe SRome SatopoliS Eommt, roie Strabo (S3b. XVII,

©. 817) Jagt, Mit ber SBercbrung beS gtfajeä SatoS ber, bem

bier mit ätthtcuBa göttlicfic öftre entliefen rourbe. SDieS bejeugt

bet prääjtige Stempel, beffen Sorbatlc, unter 2Tiof)(tmmeb Slli'ä

Regierung Mopgetegt, ju ben roo&ierbaltenften Senfmaleru

gebort, toeläje Slegtipten befifet.

3m ©anjen genommen liegt gäneb äufjetfl malerifd) auf

circa 25—30 guß Ejobcm fßilufer. SDer ^ataft be§ E&cbioe, bte

große (SaualIerie<Gafetite, toclcbc jefct alleröingä (eer ftebt unb

Irelcber ber Verfaß brobt, baä aüubirat&(j|ebaube , bic äöob=

nuug bes ©d)icb el 931eb, alle am "Jitl gelegen, bann bte

große 3<$l ber inroofanten unb bunt befaitten SEaubenfcbläge

oerleibeit ber Stubt ein größeres Siusjfeben, als fie tu 3Sirf=

liefert bat. $d) baüe früher febon biefer colcffalen laubeu-

fcbläge erloäbnf, ein einjtger folcber Sburm, sie! lufuriöfer

gebaut, als bte bauebenftebenbe mem'djltdje SBobnung, beber-

bergt oft 500 unb mebr Zaubert, ^aupläioect ber Rauben*

äuajt ift bic Övjielung oon Quano, unb Üeute in IMneb gaben

mir bie SSerfidjenmg , baß ber ^aljresbctrag eineä großen

Stau6enfdjlag3 oft für 4,0 bis 50 SDucaten ©uano betrage.

SWan fiebt alfo, baß niajt allein bte ©enrnffer be3 9iilö e3

finb, meldje bte fruchtbaren glitten etjeugen, fonbem baß aud)

nod) burdj Dünger nacbgeljolfen toerben muß.

Unb ba idj bodj einmal bei ben Stauben oerffieile, mödjtc

id) bier bie intereffante , fd)on son Karmin ntitgetbeilte £fjat=
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fadje tjeroorljeben, bajj bie bauten, um ' jw trinfett, birect in

ben M( ("Siegen; iialütltd) geljen fie in \o feidjteä SBafier, bafe

fie ©runb fmben. 316er roie lange toirb eä bauem unb

tpor/itbeit
,

'Jiot^rcenbigfeit unb 3n<i)tti?a^l ioerbeu juiammen^

Wirten, e§ Werben ficEj ed&hnmm&äutc&cn an ben güüen bitben

unb naäj 10,000 galten ober mejjr tjat Slegijpten oieHeidit

täjroimmenbe Rauben.

Eine SigentfiüniUa)feit Ijat Eäneb" nocfj, tuelaje jufc biclleicjjt

in ben anberen ägyptifajeu ©labten auti) finbet, a&er uidjt

ijeruortrttt, nämlid; ein ganje§ Viertel, roo nur Hetären wo!;?

nen. 3" bet 9i"& e f'"b tiirfücl;e fi'affeeljä'ufer unb uou ba

formten tote bie intereffauteften SBeobadrtungen anließen. Sa

fat) man eine ganje elfmogTavIjjjcl&e ällufierfarte Meiblicljer

föetajßpfe: fjier eine blenbenb rocifie Seltabeioolmerin, r-ieUeidjt

mit tfdjetfejfiictjem Stute in itjren Mbern, bort eine pec^fdjiraräe

®ame aus gur, tjier eine rotlje Songolanertn, bort eine %eila--

fjin aus bem 3)ilu)al mit golbgdber §aut unb großen fdjicar=

Seu ütugeu, tjier eine ^übin, bort eine Stjviftitt, $ier eine

SDJofjammebanerin, bort eine 6ajtDarje, lucldjc metteu^t uoaj

.öeibin mar, turj, faft alle 3tacen, jebeS 3Uier unb jebe Seli-

gion mar oertreteu.

Sföir htben bieje äuuortommenbeu Seien ein, uns im

Salate einen Seiua) }it maäjen, aber ba erfuhren mit, baß

üe aitS ber ©renje itjeeä StabtuiertelS o£ne befonbere Erlaub'

nirj beä ©ouoerneurS niujt b^auägeljen burften. llnjer tyfyo--

togravb- 'eetr SHemele, toottte näntlid; ein ©efammtbilb biefer

ettjnogravEjifctj tntereffanten grauen tjerftellcn. ®ie Erlaubnis

icar inbefj f^nell erioirfl. Unter güljrung beä Unter -Mut/k
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unb berfd)iebeuer ^oliäiflett erfditeneu fie 9!ad)mittagö, gettifj

30 an ber Saft, im ©arten bc3 $ebmifcben Sßafotö. SEffe

waren im büdjften Sßuge unb bie 9lermfte ^atte minbeftenS

40—50 ©olbftMe jn einer &ette üereint um ben öalä.

©rofee qolbenc unb filberne atrmSänber, Jj-ufjfpangen , bunte

Äleiber, gnlbgefticfte gd)ub>, OTeS batten fie angetEjait , um

möglicbft torttjeilljaft äu erfdjeinen. 9tatür!tdj mußte bie

©iljimg bejablt werben, aber e3 gelang fieren Stemel^ bod),

Sifci üücbfr gelungene 'Aufnahmen ju machen.

Sonft Ijar bie 6iabt nitbt-* non Qntereffe; ber ü)!arftpla{}
F

bie 33uben, bie etrafien finb eng unb ftein, aber eS ift Mes
ju baben. 3J!ebrere Don ©riedjen gehaltene SdjenEen finb mit

leibiidjen Ükbiirfntffen aHeg; 3Irt voolii öerfeben.

3>od) noa) einmal febren mir jurücf ju bem Tempel, ber

gleirfj lunter bent SOtarfipIa(}e gelegen ift unb ftdjer ben

ftauneueiuertbefteu SJenfmäleni SlegUptenä gefjört. Sabci fam

mir ber ©ebaufe, rote angenc&m e3 für unS gcWefen toar, biefe

alten ägsiptifeben bauten immer in auffteigenber Sßeife rennen

gelernt )u baben. 9iad)bem roir juetft auf unferer ^unreife bie

jtemlid] funftloö gearbeiteten jjypogcen (JiataEomben) öcn

SSeni öaffan, bie ©rufte uon ©int, gefet)en, roaren mir jum

fleinen Sempel in ©adjel, bann aber jum biel prächtigeren

großen son Gbargcb gefominen unb nun ijatten roir Ejier ein

SBett üor uns, ba3 uns bie ^raebt unb bie £errlid;feit ber

ägtjptifdjcn SBaufunft auf's llDÜtommenfte DergegenWärtigte.

Selber ift ber größte £beil beS Stempels nodj unter ®d)utt,

nur ber $orticus ift jugänglid'. Silber feine gewaltigen 5)imen=

fionen beuten genugfam auf bie bebeutenben SBauten bin,
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TOeldje un$ augenblicflid) ber neibifäje 33oben äutoinmengefotte=-

ner Kütten unb §äufer tcrbirgt.

24 Säulen, über 33 guß l;od), in oier Steide« fteljenb, mit

einet ^eripljetie oon Ii; g-ufj jebe Säule, laffen in biefem

äSortempel nur a&ncn, meiere großartige ^crljältniffe bafunter

liegen. Sie franjüfiföe (jrpebitiou l'djätjt bie ©twnbffä^e ße§

gansen SemoefcS auf 5000 Qitabratateter, unb 9Wes ift mit

^ierogttjpfjert uub bilblidjen Statftelluiigen bebetft. „könnte

ein Steinmeg audj ein 3e|mtel Buabratmeter in einem

Sage mit foldjen §ierogh)pI)en bebeefen, fo wären bod)

50,000 Jage jiir Sceubiguug ber ganjen Secoration nütljtg *)."

flan fiebj überall ben 3BibberEopf beä Jupiter Slmmon;

aud) über ber %§ttx, loelctje ins innere t>eä %empd3 fütprt

uub bie oermauert ift, fitijt man ein nubberföpuges SSilb.

Sie ©äulen, bereu 3trd)itraO, bie Sccfe beä Simpels finb aße

w>c£jt erhalten unb bie ergaben gearbeiteten ÄMeroglupbe" im

Qunern beö ^orticuö finb oou einer Öenauigfeit ber älrbeit,

als ob fie erft geflern auä ber £anb beö ÄünftlerS fjeroor;

gegangen mären. 3Sarum fiub in bem Innern ber Tempel

bie ^ieroglppbeu ergaben, an ber äufjercn Seite aber metft

oertieft gearbeitet'? SiaS fiub fragen, bie (sinem einfallen;

üieUcid)t bat ein ä)rug|d) ober Sepfius, ober gar fdjon Eb,am*

pcüton barauf geantioottet. 3a) toeifi e6 nidjt, id) bettoetfe

baljer beu, ber fid; mit biejen ©egenftänten etnge^eub be=

fäjäftigen mili, auf bie baljiit eiiifdjlägige Literatur, ^nterejfe

Ijat eine fold)e Saute genrijj für ^ebetmann; aud) ber ©ieid>

*) Jolkiis description p. 14.
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gültigfte raufe bewunbcni unb (ctbft ber blüjtctcfic SDtenfd)

iitufi uerfiummen unter bem mächtigen ßinbrude tiefes SD!en=

fdjenmerfä. Sdjabe
, bafe bie SDunMljeü nidjt erlaubt , bie

Serfengemälbe genauer ju betrauten, mo namentlich ein

^iertreie ,
burd) bie Sauberfett (einer Arbeit auSgejeicfmet,

uon grefeem ^ntereffe fein fott. Qcb, fjabe ifm nidjt gefeben;

bie Sunlelbett mirb berüorgebradrt bnrd) Sdjutt, ber, faft fc

Ijücb wie ber STentpel (elbft, batmr Hegt; mau raufe mittelft

einer treppe fnnabfteigen.

günf Sage Waren mir in ISsuel), ton Slfiuan tarn immer

nodj fein Sdjiff. 3fat eierten Sage aber batten mir fd)on

einen 6ntid)lufe gefafet.
' aiertraut mit ben &erfpred>uugeu,

weld;e ägtjptifdje Seamte %u madjen, aber niebt ;u galten

pflegen, Ratten mir cingefeljen, bafe auf eine SDaljabieb uiebt

äu redmen fei. „Äalro ift meit unb ber Sabine tbront bod/',

beulen aud) bie ägtjpttidjen Sliubire in Cberägppteu. ülibgltcb,

bafe feine Sababief) tu Stfftian 311 Gaben mar, mügltdj, bafe

man betritt nod) gar nicht um eine (oldje tclegrapbirt fjatte;

genug, e§ fain feine.

aber in Gäneb. fel&ft fanben fid) ;mei aflerbiugä Heine,

aber bod) taugliche edjiffe, unb mit ,£ülfe bc$ 9)!ubir irurben

Üe gemietet. £er 3Kubir betftanb etmas englijd) unb mar

einer ber befien äguptifdjeu ^rownjtalbeamten, beu idj nodj

gefeben b.atte: 3Bie fein unb „gentlemanlike" mar (ein S9e=

nehmen gegen baS bes eiutcr SDlubtr, ber ein ehemaliger

©claw oou aibbas Sßafc&a mar! £er 9J!ubir uon ©SneE;

kitte aliet aud> (rii&cr au ber ©pi^e ber 9[jtfte$>£attt|>fer<
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Gompagnie geftanben, er mar iioa) früher gee-tSapitain geroefcn

unb batte als foldier bie 3üelt fennen gelernt.

Slud) tote anbeten §<jnoratiDreu ber Stabt Inaren orbent=

liäje Seilte. Sa mar ber Unter-5Kubir, ein fe^r gefälliger

Stann ; ba mar ber ffiebicmalratb, bet etroaö £raniDiifcf> rebete,

fidj awäj eine ägl)ptüdje Heitung, bie in franä&fijcfjer Eptacbe

erftbjen, fjielt, fie nnr nie laä. (£r mar fo lieben8roürbi{), jie

mir tä'glia) ju fcfiicfen, aber iä) gefiele, nadjbem idj einige

2)tal bie§ 3Mati, „l'Egypte" genannt, burcögefelieu Ijatte, ftanb

idj ebenfalls baVon ab, e3 ä11 ^fc"- fi'nnu man fidj einen

langroeiligeten Snfialt benfen: einige amtliaje 5Betamttmac|jun=

gen, Süugjüge aw§ ben Sßerljanblungett irgenb reeller o&fcnrer

franäöfifajer ©e^eriTc^aften, iigenb ein fraujüfiföjer genfatieng:

roman unb einige annoncen. ©elbft telegrapt/ifdje Berichte

tuaren niajt einmal uorbanben unb politifdie 9faa)ria)ten, Seit-

arfitel ober ionftige WaifonnementS fehlten gänälid). ©lüdlidic

ägt)ptifc£?e Seainte, bie mit einem foläjen offuMen blatte ab--

gereift merben, „l'Egypte" ifl baS Organ ber [Regierung.

Sa war bann nod) ber fflufli, ber Slatyi, ber Sdn'cb. cl

g)!ibieli§ *}, ber Ufil**) be§ Calais be8 SBteefOnigS unb einige

anbete Notablen, bie uns alle äbenbe einen fflefud) matten;

aber einen rurjett, baS ntttfj idj j)U Ujret ßl)re nadjrübmen;

bie langen ©jungen, lüic fie uns »on bet Sebötbe in ©acbel

täglid) aufodroyitt miteben, baden mit tjier nidjt mefjr ju

erbulben.

*) <PriijtieiH bf? ©(ineiiibjratlu's.

**) 8J«»a(ttir.
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^öejauberub in gemiffer ©eiie waren and; bie Sage in

ü&nci), fo reä)t fitr'ö Dolco far nientc angctljan. Steint be3

ÜJforgcuS in bic offenen genfter Ejinein bie fidj uiifdjenben

2)üfte beS Jasmin unb Orangenbaumes sogen, wenn bie

Sdjroalben iE): jubeln&eS ^mitfc^ern erfdjaQ^tt tieften unb mir

felbft, 3'ttel unb ia), nn3 auf bie Serraffe bega&en, um in

aller 9tufc;e Kaffee ju fdjlürfen, ju ^reiben ober ju lefcn, —
ober aber, menn SlbenbS bie Sonne fiä) Gintec bie Stilufer

gefenft t/atle unb nun bie gegenüberltegenben mei&Udjen Äalf=

berge in ben ^errlidjften färben gcjdimücEt prangten, ber

§immet unb ber 3!il felbft »on ganj anberen Stinten über*

gcffen^ erfäjien , aU man eä je anberätuo flauen mag — fo

lieijen alle biefe SSilber Ginbriide jurüd, Weldje mir S^r ju

lüiirbigen ioü% ber felbft ÜteljnlidieS erlebt unb gefeljen Eint.

3Jiitiag£ Ijatten mir bie Saljabieljen gemietet, 31ari)mtttag3

um 5 UEir tonnten mir fdrnn abfahren. 316er bie 2)aE)abieb>n

ftnb feinesmegö alle doti gleicher Sefdjaffen^eit. ffllan Ijat ieljr

grcfie unb fdjbne, fo mie bie europäifajen Dlilreifenben fid)

biefeI6en in Äairo ju einer SÜeife auf bem "M mieten; man

bat Eleinere für eingeborene 9icifenbc unb foldjc, bie gleiajfam

für ben SSaareutrans'port eingerichtet finb.

Unä ftanben jirei fleinere $u ©ebote, bie mit sielen 9taa>

tljeiten ben Sßorft/eil Derbanben, bafi fie fdjnettcr fortjubemegen

unb befenberä, bafj fie bebeutenb billiger waren, als bie gro^

fjen Saija6iet)cn. 3Bir ucrtr)eilten un3 alfo in bie jroei @d>iff-

djeu unb gtoar io, baß 3*tte^ älfdjcrfon unb iä) mit smet

curopätfcfjen Sienern bnö eine, £err Siemele unb $orban

mit brei ebenfalls' europätjajeu Sieueni bas" anbere Stfnff
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einnafraten. Stäumlidj waren lefetere be^cr borait, al§ wir,

beim bei gfcidj grofien Gajüten Waren fic jti Steten, mir aber

51t dreien. 3ebe3 Sdjiff fjatte «ämliä) on feinem fn'ntcren

S^eite $Wei fleine Sabinen ; in unferem belogen Rittet unb tdj

bie eine, Stfdjerfon bie andere; Icgtere biente jußleidj als

©pcifcfaal unb als Ort, wo unfere fiifttn Rauben ; betbe 6a*

jitten waren burdj einen nic&t nätjer beget$neiiben Ort ge^

trennt, beffen unaugenefnue ßittfdjdttuttg Wir aber baburdj

unfet>äbti(f) maditeu, baft mir uns Stilen ben Zutritt »erboten.

Oben auf ben beiben ßajiiten würbe gejfcuett, bort fdjliefen

ber 3Jo'ö, nnferc beiben eurot)äifa)en Steuer imb ber Sdjid)

unferer eingeborenen Seilte. 3>ie 9)fitte bc£ ©djiffeS tjattc

9)auin für ben SDlafibaum, für brei improuifirte SJanfe, weldje

bic fed?3 Ruberer innc blatten, unb unter £ecf War unfere

Bagage; ganj am Scrbcrtfjcile b:s Skiffes befanb fidj eine

2trt Don ffiiäjc. £w§ tuar bic-Gtnricfituug beS Strjiffeä. 3Irt

SDiöfieln Ratten Wir geEbtifdje unb Stützte Bon einem 5Dampf=

fdjiffe beö eEjebioc, Weidas oor Ändern bei ben 6filfilla<

Sergen oberhalb (Eäitel; gefd)eitert War. Unfere eignen gelb;

ftüfile roaren bura) bie Seife ganj un&rauäjbar geworben.

3ln ^roüiant tjatien wir brei Sdjafc, niedrere ^uter, Sier,

3fieljt, Butter, Sieiö, Stufen, Srob, Äaffee, Sßcin nnb 33ier; in

biefer 'BejieEvung Waren wir alfo wobj oerforgt, unb um ja ju

»ertneiben, bafj an 33crb oe§ anbereu SdjtffeS nidjt Uuäufrie^

beufjeit auäbra'djc, ttjeüle id) bic SebcnSiuittet unb ©etraufe

fietS fo, baf} jebeS Sdjiff bie §älftc befam, tro^bem Wir ju

brei Jperren, bas anbere gatjrjcua, aber nur mit jweien bc-

fefct war.

IS
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Saitgfam entidjroaub ösrielj unteren Süden. ES war ber

erfte Slbenb, ben Wir luieber auf bem 3Iit Verlebten, ein b>rt=

liefet in jeber 3lrt, unb min tonnten nur aud) fdjou mit gient;

lidEjcr ©emtg^eit twrfjer beregnen, mann wir in Äairo, wann

mir in 9llej.-anbria nnb Wann wir in 9Iea))el lein mürben,

üefonberä gittel unb iä), bie mir gemeinfam äurüdreifen K>oU-

ten, rotr gaben unä oft biefem froren ©ebanfen f)tn. Sa

fajjen mir nun oben auf ber Sabine, ein ©las Siier cor un£,

flauten auf bie in prääjtigen garbeii fdiimmernben Serge,

auf bie ruhigen gluttjen be§ 9iif, auf bie Warfen, bie leife

barüier hinglitten, auf bie frieblidjen Ufer, wo Ijier ein Sd)äfer

feine beerbe l;eimtrieb, bort Süffel, bie bas" [teile ©eijäuge

Ijiuanflomntcii, hier 3J!änner mit Siajelu bewaffnet, §eubiiitbel

einfieimfenb
,

liier bie jungen geUab,mabd)en , bie JEiuje jum

Steifen bciii'Eteibcnb, — ein SJilb ber 3iiu;e unb beS yriebenS.

Unb biefe Sieute füllen fo bebrüdt fein, bafj fie Eaunt mein?

baS ©elb erfajwtngen rennen'? So fragte id) midj beint 3ln=

blicf biefes SilbeS. (Sä leuchtete bod) ttur Sufrtebenfjeit unb

grolifüm aus aller Seute ©cficht. &iet würbe laut gelad)t,

bort tuurbe gejungen, 2üie flimmt baä mit ben klagen über

unerfa)lriii0lidje Steuern?

Üld), es ift Iciber nur ju tDaljr, in Aegypten giebt e3 mo§l

gar leine ©egenftimbe me§r, bie unbefteuert unb unb bie

Steuern finb mirElicl) für bas" 33olE faft uuerfa)Winglid). Sie

3ufrieben b,eit unb ber fto^c Sinn, bie ewige ,§eitcrfcit ber

armen fteltaEjiu etflärt ftdj nur barauä, ba& fie es wie beffer

gewohnt maren. Seit me&r alä 4000 3aljreu immer im

Sclauenjod), ift eö einer ©eneration am tSnbe einerlei, ob fie
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mefjt bejablen muß, al§ bie anbecn früher bejahten. 3lud?

bie üiäter tjaben feine 31eidjll;ümer gefammelt unb fabelt, trofc«

bem fte tieHeidjt weniger fteuetten, aud) nidjtS Ejinterlaffen.

SBaS Max baä? SBa tönte von 6er anberen ©arte mit

einem 3Kate „(sin luftiger SJiufifame marfdnrte cinft am 9tit" :c.

tjerüöer unb Ijemacf) nod) anbete Sieber. 5Da§ Singen ift an=

ftecfenb; wir antworteten unb fo etablittcn Rdj SSJe^felgeffinge

ober aua), Wenn bie fcetben Warfen ganj nafje waren, fangen

wir jufammen. Sittel mit feiner mirtlict) fdjöuen ©timine

mufjte bie Saline perfonnt Werben, — boäj nein, tc& übertraf

lljit. £>enn Wenn id) mit ber Steift meines ganjen jtörperä

unb mit unbefdjreiblidiem Stu^bnicf mein Sdjnaba&itpftn fang,

bann folgte immer ein allgemeines „bis, bis. uodj ein Üßal!"

3a, Wie Bon einem ERiemanu ober 93eg, wie von einer Succa

ober 5patti (ttf) oereinige Den 3ai>bet unb ben Sdjmelj ber

»crfäjiebeuftcn (Stimmen, einerlei, ob au§ männlichen ober

weiblichen Sehlen) Würbe fieb? mein iiieb Drei ober uier Slial

ju tiüren oerlangt.

Die 3iaa)te auf bem Sdjiffe waren niä)t aHju angenehm.

Safj Ungeziefer ber oerfdjiebcnften Slrt eintjeimifd; war, feilten

Wir balb genug erfahren, aber in unferem gat^rjeuge Waren

aujjerbem nodj SBafjerratten, bie auf läftige &rt oft unferen

obnebieS nirfjt feften Schlaf ftörten. 3a, eines 3iadjt§ fyrang

eine fredt)e Statte burdj bas Heine genfiet gerabe auf mein

Oeficfit unb als tä) erfdjredt in bie £)ö()e fufjr, mit einem Safcc

auf 3i tt£l3 Sopf, oer btdjt an meiner Seite fdjlief. 3113 fie

audj Ijier feinen angenehmen Smpfang fanb, oerfdjWanb fie in

15 -
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unfetem ©robtorbe, tan fic fid) nie Sicblingsaufeuttjalt au«:

erleben blatte.

Saä teax bie erfte fiadit, aber man geli>Öt)nte fid) an ber*

artige Uitanueljmlicljfeiteu, unb bie mää)tig tturfenbe Sonnenglutlj

bei Sage fuc&tc man burd) leichtere illeibung jn bämpfen, ober

es mürbe an feidjtcn Stellen ein ©ab genommen, bas freilidj

nur eine momentane 2lbfül;Iung betuirfte.

SlBii näherten im 3 Sieben, roo reia) bie STBo^uungen jinb

an ©efr&t&um:

„£mitm Ijiil fit Slfor', mit t? $iclitu ^etifmutett Ans jtfcem,

fflüflifli: 2fläniicr jiim @treit mit Stoffen tnljcr imb ©cfötrreit."

So fingt .ferner, aber ad)! — nur Ruinen taufen tieiile nod)

mif bie einftige Qröße bet Stabt, nad) tat im graueften 3llter=

tt/ume, Wie §erobot uns (agt, gan; Aegypten genannt tourbe.

^od)t nur, it?r mutanten ©table unb Staaten, auf eure

UnttergfinglidjEeit, tu pratjtcrifäjeS Atom mit beineu paar lau-

(enb Qatiren nennft biet) bie „ewige Stabt". ©liefe auf Staben

jutüd, beut ttldjt einmal ber Siame geblieben ift. 3|a, eö ift

traurig, bie tjentigen ©ereotmer bcS DrteS fennen ben Miauten

Stjebcu nicht. 3lngefid)t3 ber coloffalen Sttuinen, 9Ingefidjt3

eines Scmpcte, in lueldjent ber $om üon St. ^eier fünfmal

ftetatt t'ann, aljnen fie nid)t einmal bie ©ebeutung unb bie

3Jiaa)t, bie früfjcr btefe Stätte tjattc.

man tyxtte eS fid) jclbft nie üerjeiben iönnen, bei 2#e5en

»orbeiiufafjren, ol)ne loentgftenS bie bauptfädjlf^fien Ecntmäler

gefeljen ju fjaben. „ Stuf Üuror jn Ijalteu!" riefen Wir, unb

ftelje tat : auf einem fiatttidjen £auje unmittelbar am 9iil flat*

tette eine grofse bcittfd)e galjne empor. Stuf bem bcntfd)cti

Digitizcd ö/ Google



GDiifuhte tiatte man jiuei mit beilüden glaggen uerje^ciie

33a^o6ie^cn bewerft, unb ba man ofmebieS mm unferer ainfuuft

unterrichtet mar, tüollte uns ber Sonful baburd) eine aufmert»

famfett belr-eifen. £e£ Gonful?. Satutfdmfjc rourben von

unteren Schiffen fogleiä) ermibert unb baib barauf legten ruir

btdjt bei feinem £)anfc uot 3tnfer imb begaben uns hinauf.

Gin liebenimürbiget Wann, bieier Vertreter ^eutfcblaubS, bem

nur GinS fehlt, nämlich Öchalt, tnaä bod) immerhin notjjröens

big rsäre bei ber öfteren iKepräfeulatiou unb ber (i)aftfteuiu>

fthajt, roeUbe biejer freunbfidjc fiepte alten Teutfc§en ertoeifr. GS

wäre bteä um fo nmnfcbenSmcrtber, atS bic Vertreter ber

übrigen Siüctjte in blieben, j. 33. bic öon Sngianb, graufreid)

unb Defteüeid), aud; ©ebalt trieben. SlllerbingS finb bort

Eeine Sciitfchen jii befebüßen ober fonft trgenbmie beiitjojc

Sntetejfen ttatjrjiinehnten, aber lueuit mau fdjon einmal bie

Dictbujenbigfeit eines beutfdjeu Senfuls für einen Crt aner=

tonnt hat, bann foU man iijn audj ^""riten.

Gs macht einen angenehmen Ginbrud, im $auf.e be» Gon^

fulS einen curopäifdj eingerichteten ©alou ju finben, an ben

SBänben: unferen Jtaifer, ben flrottprinjen, bie Schlachten mit

ben üranjofen unb üerfthiebene Photographien von 3)eutfä)en,

bie EuEor, fo heifit biefer itfjeil üon Sieben, mo bic Gomulatc

tia) beftnben, befudjt haben.

£ter befinbet fidj aud) baS berühmte grembeubua), nwriu

Gnglänber unb granjüfen unfern Ücpfiuö fo begeiferten, inbem

fie mtfluget 3Beife ihm bie äerftbrung ber 'SRuincn fcbulb

gaben, fitnbifchere ©emerfungen über bie Jrümmerfelber von

%t)t1}en finb ruotjt nie gefchriebeu motbeit. Sie bcbaäjten wohl
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nidtjt, baft Steten fdjon sur 3eit Strabo'ö jevftött mar. ©trabo

(Sb. XVII, ©. 816) fagt auSbrüdlicf) : „@S iß mit Tempeln,'

bie grc^tentijetlö uon I5t)ambwfe3 gerftört luorben finb, erfüllet

uttb nritb ge^entDärtig als Heiner gleden ktuo^nt k." Stifo

fdion bor ca. 1900 Sagten i™r Sieben, fo roie e§ fieute ift,

aber bor ca. 3500 Satiren mar es in feiner ©lanjperiobe, an

9tom baajte man SamalS nod) ntdjt. 3Me3 ^rembenfeuä) n>urbe

cen £ümid>en, als er unferen ^renprinjen auf feiner ägnp*

tifajen Seife begleitete, an Sepfüi-; gefdjidt, ber eS juriltffanbte

mit ber einfachen SSemerfung, er tjafce Jt'cnutnif; baücn ge=

nommen. Stuf bem ticnfulate finb übrigens jtoet gremben=

büdjer, ein allgemeines mib ein nur für £cutfd)c beftimtnteS.

SaS allgemeine Albuin rütjrt nod) au§ ber 3eit f)er, mo ber

Gonful Uerfdjiebene anbere Nationen glcidjjeitig mit uertrat.

®a§ SGerbrccben Don Ecpfiuä beftanb in Sßirfliajfeit batin,

bafj et Diele ber Sempel Don gdjutt reinigen ließ unb ju ber

3eit bie Csrlaubnifi erbiete, gefunbene jtunftgegen[taube nad)

Berlin bringen ju bürfen; aber äcrbrodien Ijat Siepfüiä nidjts.

(Sine foldie Barbarei 5. wie baS atnsbredjen beS £bier=

freifcS auS bem Sempel ju Senbcra ift, ift nie wou SDeutfdjen

begangen mürben. SJcrfelbe ift jeßt im Souore.

9?adj einem fnrjen SSefutije auf bem (Sonfulate, mo ber

übliüje Äaffee, Sdjerbet unb Straft gefdjlürft unb ein 5Efd)ibuE

geraudjt tourbe, gingen Wir fobann, ben SEempet tum Sujet $a

feljen unb ritten barauf nad) bem £>eifigtl?um »on fiottwt

bem gröfeten ©ebaube ber ßrbc, meines jemals einer @ott!;ett

gemeibt mar. Sa eine Beitreibung biefer Sauten mit i^ren
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Obcliäfen, Sßntoncn intb Spfu'nren ni<$t in meiner 9tbfid)t liegt,

fo fafjre id) gleiä) fort im 3Jeric£toi unjeret Grle&mffe.

ffiir icaren Ubixibä am 33orb unfereä Griffes, fäjroelgcnb

in ber ©niincrung an jene ftaunenStiicrttjen jiunftroerEe längfl

»ergangener ©encrationen, nicf?t «ergangener SStflfer. benn bie

(jeuligen 91iUljaI6eft>otHicr finb bort) am gitbe nur bie 91b*

fömmTingc jener SEitanen, lueldje biefe Miefenroerfe aufbauten,

beten $raft unb Sdjönljeit mir je§t täglia) betcunbern &t>

(cgenljeit Ratten.

Unb ber jolgenbe Sag füllte foft einen uod) grüfseren <3t--

nuf3 gewähren: mir festen hinüber auf bie onbere Seite beS

Stils, auf bie linfe, um bie ÄünigSgrä'bcr, bie 3Jtcmnon=GoIoffe,

öas Diamefeum mit feilten ^errlidjen SMIbioerfen ic. in ätugen^

frfjein 511 neEmten. Csiu ganzer Sag ging bantit 6Jn unb ben-

uod; fabelt mir fehte§lccg§ ade SenEmäter, fon&cm nur bie

bemerEeuätöertljeften. ®anfenb mufi id) eritxitmeu, toafj unS

oom (ionjnlate ein fefjr intelligenter plirer mitgeacbeu mar,

ciu geborener Sdjlatibcrger , ber baburdj bie Sattfcf)ifd)e ber

SDeutfdjcu reidjltdjer ftiefeen machen Ijoffte, baß er bei jeber

©elegcnljeit, unb loeitn biefe aud) »im einem ©ieiugemä'uer

(in Ermangelung eines 3aime§) gebre-djen werben tnufjie, auf

bie graniten fdjmicftc, luie er aubererfeitä mut^mafjliö; niebt

uerfeblte, auf bie Seutfdjen ju fdjtmöfcn, roenn er granjofen

3U fütjren tjatte.

3tbenb§ Bereinigte tinä ein foleuucä ©ouüer auf bem Gon-

fulate. 9üku mufi flber ein foldjeS gfien tnttgemadjt §aben,

um. über bie 3al>l ber ©änge unb ©eridjte einen Segriff 3U

erhalten. Ginigermafjen wirb man fidj eine ^bee mad)en
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fcnneu, wenn idj Jage, bafe brei linieret ciMVlicirtcften SinerS

iuiammengei^t etma ein foptifdjeö Silben mürben. Um uns

befonberS j« effren unb un2 gan; in bie toptifdje Sitte ein*

$ufii$«n, batte ber ßonfnl tS auf einer meffingenen Siefen*

füjüffel auftragen laffen, unb iväljreub er jclbfi bie ^onneutS

machte, objie am Gffen Sljeil ju neunten, bat er uns, mit ben

ghtgeru anzugreifen. Sein Svbu aber, ein liebenSlviirbiger

junget ÜJlann, ber gut (Snglifd) unb eiiuaä -SJaitfd) iprad),

nalmi S^eil an unferem 3>la[jle. 3113 ieb aber fo.E), bafj einige

von unfeter 6e(e(l(d)Qft über ba£ afcamitifc^e CSffcn ungebulbig

ju merbeit anfingen (ber 0ang nadj ben Jiönigsgrüfteu mar

ganj banact) geiaeicn, ben äivvetit mcfjr als geirobnlidi ju

reisen), bat icjj ben ßunful, äliejfer unb (ikibeln bringen ju laffen,

unb nun ging es rajd;er von Stalten. 316er faft Ejätte man

fia) biefc iiücber roeggelminfcbt , benn e§ folgten fo viele 0e;

richte, fo fiele 6v>etfcn, baß e8 faum möglich mar, oon allen

aua) nur ju loften. jMotbjüetn, (iljamvagner, bann unb Ivann

ein ©läScben Straft, um ben SBkgen ju ideellerer Siewäliigung

ber Elpeifen }U reisen, bilbeten bas (Mränf unb am Sdjluffe

felbfracrfläublid) eine Saffe SMotta mit beut Sfe&ibuf.

(&s war fäjou bimfel, als wir banlenb vom tioufut iib-

febieb nahmen, uns cn ©ort) begaben unb nodj am felbigen

Slbenb abfuhren. ®a erleudjteteH, als mir bem (loufulate

gegenüber Karen, bengalifdje flammen fein ßaus unb glutt/*

übergoffen jeigte fid) bauebeu ber lempel von Sitfor mit

feinem boljen D&eüSf, beffen ©ruber jefit auf bem Eoncotbietl«

plafce in sparis fle$t. glinten= uub Sevolrerfdjiiifc tönten

bastinfd)eii als ©rufe für uns in bie ^cimaib. Stbet bie-imal
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tonnten wir ben Uebcnäwürbigcn Sonfut ü&cr&ieten, benn Wir

Rotten nodj üiel 3Jiagnefiuitibra|)t übrig behalten: wie bnrdj

Sauber erfüllten wir bie gange ©egenb mit fimncngleidjem

Sickte, noa) einmal Jafceu Wir ben ffantaftempet, ÜJiebinet Slbit,

bie 3Jlemr<Qnsfäutcn, baö Slamefeum unb öle bie gerrlidjEeitett

ber alten (mnbertt(rorigett ©tobt unb bann mar iauttofe ©tiüe

nnb tief(d)lDaräe 9!adjt ^»Qte unä ein, felbft bie 31ubercr fangen

niajt, [onbttrt trieben butdj leife 3iliberfd)iäge bie ©djiffe gen

Horben.

3iad)tS tarnen bieSdjiffe meiftenS auSeinanber; baä, Worauf

3orban war, l)atie, weit e3 fleiner War, jwei 3(uberer weniger;

ber SHa'iä (Eapttain) (djlief gern, ba£ gabrtoaffer fdjicu er nidjt

ju fennen, fo bafi e§ fiaufig aufrannte, aber bcä Morgens

(amen wir boaj immer wieber jufamtnen.

Unfer Sotanifer 3lbu £aidjifd) erwarb fidj, wie überall in

ben Dafen, fo and) bei unteren 3Jfatrofen, fdjuell bie @$tn=

pau)ie berfelben; fie tjatten ein ©ebidjt auf i&n gemaäjt unb

ituterliefjen uidjt, il;u mehrere 3Jiale täglia) }u beringen. SDa War

in iljrer 5ßgefie Don einem ©arten, Don ©ranatblütljen, von

Sßftanacti, con einem üuell bie Siebe, unb nameutltdj Würbe in

gebunbenen äDorten fein £emb befungen, wela)e3 biefe (iljre

burdj einen ungeheuren SintenflecfS erworben tjatte. Mm
Sage war ndmliä) bie ,§ifee fo grofj, bafj wir Wie, Wie fdjon

erwähnt, in einem inbgUdjft leisten 6oftüm auftraten.

Ratten Wir in £t)e&en baä grofjartigfte ber ägiiptifdjen

fflautunft betradjten tonnen, fo bot uns SDenbera Gelegenheit,

ben Sriuuvpl? ber gricdiifdjen unb Ögtjptifdjeu 3lra)itetrur ju

bcWunbcrn; benn ber Senberatempel, t-ottfommen ton Sdjutt
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befreit uub in alten Steilen erhalten, ift baö 2jo£[enbetfte,

toaS Don ben neueren agi)ptifd)en ^anwerfen nod) er*

ballen ift.

©obann fubren mir ebne Weiteren 9lufeutE)a(t (nur in

©irgeb warte eine Staube angehalten, um ^)Jro»iont einju=

nennen) nad) Siut, «du wo aus unfere ßrpcbitton abgegangen

war. Dbgleiaj mir in früher SDiorgenftunbe, um G lUjr, low

beten, war-^err ftftaiat, beS bentjdjen Ecnfulä SoEjn, fdjon

in jgomra, bem ,&afenp!a(je vm Siut. 3n *>er EtWartimg,

baft mir lommen mürben, fjatte er bic goiijc sfadjt bort ju=

gebracht. @er Iiatten mir einen laugereu Slutentbalt, 3otbürt

tjatte uoä) eine aftrouomijdje Sfieffung ja madjen, fobanu

waren aeü) famiutlidje Äiften, liniere Samminngen entyaltenb,

an Scrb ja nehmen. SEßä&renb ber Seit liefi es fid) t>a$ Gon<

jalat uidjt nebmeu, ein grüljftüd 511 arrangiren. Sem Eonfut

linb feinem Sobue, meldjc ton ber toptifeben jur reformirt-

foptifdjen £ird)e übergetreten finb, pfttdjteit mir ben grüßten

•SauE. SSä'breub ber ganzen (Jrpebition babcu Seite mit

unermüblidjer Sorgfalt mit uns Sierbtubung gehalten, anfere

5ßpft beforgt, uaS Sebcn^mitiel unb 9IUe<S, maä fenft uotbig

war, uadjgefdjicft. Dirne fie märe ber Verlauf ber ganjen

Grpebitiou EeineSiwgä fe sufammenbängenb uub trt)ne Störung

von Statten gegangen.

53urd) ibre Sßermititung gelang e« uns audj, bie Gdaub;

nifj ju beEommen, unS einem Dampfer eines ^afdja'S an=

bäugen ja bürfeu, &war nur bis SOionfoIut, aber wir ge=

mannen baburdj bodi bebeutenb au Seit. Unb bann crteidjten
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wir balb mit gtinftigem ßlfamitn=9Binbe''
:

') 9i£>oba, bie fübltdjfie

<£ifenbatmfiation. 316enb3 bort angefommen, gelang es uns

noa) am jeibcn Sage, alle unfcre Skgage nusjulaben unb in

einem ©epä'cfroagen bct Eifenoafcn ju rcrpacfcn. Scr SEiebbe

Ijatte uns bcreitwiftigft freie galirt bis tfairo bewilligt. Sie

91ad)t, ruelcfjc mit in jwei 3imtneru toeä StationSge&ä'ubes }it=

brachten, geljorte attcrbingg nia)t ju ben angeneljmften : Sc$na=

feit unb taufenb 2infecten plagten unä berart, bafe an edjtaj

uidjt ju benfen War.

Slnberen £age3 füllte man fiüj faft Wie in öuropa; bie

gifenbaljn fjat etwas eigentfcümltaj ^eimifdjcä; ba, wo baä

3>ampfroft fdmaubt, glaubt man fdjoii mit einem ^ifte wieber

in ber ^eimatf) ju fein, unb in ber Stylt, wn 9t§oba aus"

ftct/t man ja mit jebcm größeren Drtc Europas, ja ber gansen

3BeIt in ununterbrochener SDampffatirt^erbiubung. SSorforg;

tid) tjatie ielj Jgerrn griebmann, bem Seiner be3 3til«$jötcl,

telegraptfirt, uns ESJagen an ber Station ©tfei) bei Sairo

bereit ju fjalten; wir fanben foldje and; unb im £rapp ging'S

bann nad) ber GJjalifenftabt ijincin, bura) bie fdjime neue 9£llee

non fiebeefbäumen, bie, wie burä) 3auber entftanben, Don Äairo

bis ju ben Sßpramiben fvujrt, über bie neue Sriicte unb bann

birect iuä Sflüfjötel, ben fid;er[teu ,§afen für 9teifenbe, weld;e,

rote wir, fo lange ben cioilifirten ©enüffen fern geftanben

Ratten.

Unb Wie faijen Wir aus! 2K« Wir baS £ütel betraten,

riefen mir jmei Stmerifaneriimen „shocking, shocking" entgegen

*) Efinmfm t«6t ftinfjig , bk Eingeborenen nennen tiefen ffliiib jo,

reeil er 50 Sage lang lochen fori Qu® SSO.
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imb flogen tu ben ©artcnpatttilcin. Set einem ©sieget fa^ idj

beuu auä), bafj idj EemeätoecjS ein g efeCf^aftsmäßige^ 9luSfe§en

Statte
;
Sdjmeifj, Staub imb §ifce ron ber Siieu&atmfat/rt Ratten

mein ©efirfjt, baS c(jnel;m verbrannt mar, ju einem 3J!ob>nantltlj

geftcmpelt, in allen möglichen bunfcln garten fdpetnb. Sin

S3ab feradjte jebod? Stlleö in Drtnung unb Ütbenbs bei ber

Table d'höte fanb unferc ganje 91ei|"ege[eflfd)aft einen freunö*

tirfjen ßmpfang.

lieber meinen StufentljaÜ in Äairo Ijabe id) bieSinal nitfjt

uiei ju jagen. 91atiirlia) mürben mir vom Stjebibe roieber in

Slubieuj empfangen, aud) mar abermals eine Sifcung be3 In-

stitut Egyptien unb ®cietlfdjaftcn bei unteren greunben —
uns aber 50g c§, je näiier luir Europa tarnen, beftc mäajttger

ber .§eimatb. entgegen.

Ritters unb mein urf»rünalid?er ^lan, unsere refp. grauen

naä) ßairo Etmimeu ju laffen, mufite aufgegeben werben. Sie

§ilse unb ber Staub roaren nun )"djon fo uiterträgiiä), bafj

bie Samen oon einer fülti)en Seife Eeine Snneijmliajfeit unb

feinen ©euufi gefjabt gärten, aber bafür gaben mir unä in

Neapel Sieubesoouä. Unb itadjbem alleö Öefd)äftiid;e abge=

micfelt mar, ging e3 in 9tleranbria an Storb. Littel unb ifi)

Ratten unä für bas franjiJfifdje Soot cntfajieben, aber es mar

fo Übersoll, bafj mir Eeine Sabine befommen Etmnten, fonbern

m\ä bloä mit einem Paye erfter (Slaffe oljne SJett begnügen

mit&ten. SaS mar freitidj fäjltmm, benn es fiaitben un3 nod>

immerfjtn Pier Ülä'cble bebor. Rittet eroberte fia) iubefs eines

ber jmet 6üpt/a3 unb idj begnügte mia) mit einem ©eüentifdje

obertjatb feines Sägers. Eine eigentljümlidje ©efeHfdjaft mar
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am iüorb biefcS Dampfers, ein 9tbbilb be£ heutigen granjofen*

tt)uni§. ÜJJltt Süusnaljme ton einigen aintertfanern unb uns

beftanb Sie ganjc $affagiergefcllfä)aft aus ©djaufpiclcrn,

Pfaffen unb spfäffimien — findje unb Sweater.

3)o War ein Jlnpitjincrmöiia), Sa traten Sluguftiuet , 3)o=

iittnifaner unb einige SBeltgeiftiidje , im ßlanjen, mit einem

ptoteflantifdjcn 31euerenb, trierjefm ^eilige Scute; ba Waren

6d)tDeftern Dom ijeiligen geijen Qeiu unb aitbere auffalleub

gefleibetc SRomten; beu ganjen Sag Rotten fie ein deines

9}te»iet in ber .§anb unb ben uuBcrmciblidjen Dlßfcnfrans,

loelc^en 33ubb fiiflen, ÜBioljammebanet unb Sattjolifen in brübets

lidjet Stiebe gleidjmäjjig aU ©ebeljcujler aboptirt b>ben.

9iid)t )o langweilig Brie bieie augentcrbtelfenbe ©efellftfmft

mar boä luftige £b>atcrtiölfö>n, ja eines SlbenbS Ratten nur

fogar ben ©ettujj, i?on einet ber 3)amen, mit Siegleitimg be§

am Sorb befiublidjeu spianoS, fcübfdje Siebet vorgetragen ju

Ijören. 9iirgenb* ift man auf bem Sllittelmeere tieftet auf;

gehoben, als an £3orb ber ftaiiäöfifdjen Messagerie nationale*).

5Die Officiere lote ber (Sapitaiu finb meift gebilbete, liebend

mütbige Scute unb, bei ber tucltucrbrciteten Sebeutung biefer

fwntiöfifdjett Kämpfer, finb fte frei üon jeuer tranl^aften Steigung,

in jebem S)eutfd;en einen geiub pi feljeu. Sie Sabinen finb üor=

trefflieb; unb jebe nur ju jtuei Letten eingeridjtct. Sie £üd>e

»or$ügtidj, ebenfo bic ©ettänfe.

9Öit ijatten bie ^nneljntlic^Eeit, au einem Beinen Sifaje

allein äu ipeifen, nur jtrei jJJatifeeis, bie Erbauer bet ifiaeifie:

*) Jleesageric nationale !><it, wenn grantreid) ÄaiferwtcS otev

.ftciiigrfid) ift, tcn Xitil in. imperiale eter m. royale.
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8a$n, ein ä8Wtffdf<arat>iföet Kaufmann, ein 3ube unb ber

tattjolifche ^atriardj "on 3'eruntlcm waten unfere ©enofteu.

Klan fann ftd) betitelt, baß ba bie Unterhaltung eine äu&erft

mannigfaltige War, toenngleich bie 3jerfd)iebenartigfcit ber

Sprachen bisweilen wohl etroaS ^iubemb erfdricn.

Sie ^jafct butcf) bie im»ergleid)lid> fdjbne SJleerenge von

aReffina, bie einfahrt in ben Siifen Don Neapel werben für

Sebeit oon unS gewiß imoergefjlicb, fein. Sa anlcrten wir nun

im Slngefid)te ber ftoljen flimigin beS ÜJitttelraeereä, ungebulbig

be3 ^eiajenä geWäriig, baä (Sdjiff »erlaffen ju bürfen. (Eifrig

fudjten spir unter ben ljunbcrt tieinen SSootcn, bie ben Sampfet

umfreiften, ob nidjt in einem unfere ^auen (ein tonnten.

9loer uergebenä, feine blonbc Same War unter Urnen. £ier War

ein Sloot mit fcübfdjeit fdjiuarjen Samen, auf SJerloanbte War^

tenb, bort waren £öteloiener, um grcmbe ;u angeln; Ijter

^atte ein ^olictnelio in fdjaufelnbcr Solle fein Sweater auf=

gefteUt, tjier trillerte ein Seiertaften, bort tarn ein Sd&tff mit

SBiöndjen, ja es brängte fid) fogar eine ganje SDiuftfbanbe

Ijeran; aber fo feljr wir auch fudjten, unfere grauen waren

uidjt erfdjienen.

. Snbliaj erlaubte man uns, an'ä Üanb }u gehen. Sie

italienifdje Souanc war höflid) unb uad)fid)tig, unb in fdjueEer

galjrt eilten wir jum Hotel de Russic, vis-ä-vis Bon St. Sueia,

unmittelbar am ©olf gelegen. 316er eine neue enttäufdjung

erwartete unS: „3wei Samen logtren hier nicht," fagte mä
iter Sortier. — Sl&er eine genauere D!ad)forfd)ung Sfttel'Ä

kadjtc un§ bie ©ctoififjeit, bafe am Ülbenb öorljer unfere grauen

angefommeu, bod> momentan fpajieren gefahren feien. OTan
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$ro£>e ju &cfter)en fjatte; beim faunt haften mit 3ebcr unfer

3immer bejogen, als mädjtig Qtofc Samelieii^ouquetS funeuv

geworfen tnurben nnb gletct) mit i&nen bie grauen fjeretn=

[türmten. Sin 5ßieberfeb>n nadj fünfiiiDnattidjer Trennung

fanu Sieber, ber oerljeiratljet ifi, fid; ausmalen, Junta! meun

fo ffieite 5fiäume, fo befdimerlid) 511 butdjjie&enbc ©egeubeu

Bon ber geimat^ einen entfernten.

3$ uertneile nidjt bei Neapel, mo au einigen angenehm

terlebten £agen bie 3ieije biefer kyorjugten ©tabt unä ben

freunblidjften ßhupfang, auf europätiajem Soben bereiteten.

2)ie ßtiiaja, ba§ neue jooiogifdje 3;nftitut unter ber ^Directiou

beä ®eut|"cr)en SDont*), ein«3 fjeroorragenben (Meierten, Sor;

reut, Sapri unb Kbenb3 unter fcen gifd)err)aHen uon @t. Sucia

bilben unberUiifd)Ud)e ©lanäpunfte 3leapel3. $n >Pomveji mar

id; mit Öaron 0. Rubelt, einer alten iSefanutfdjaft uon mir,

ätifammengetroffen; Sc. Srccüenj lub midj freunblirf) ein, itjn

in 91om }u befudjen. 2)er Etnlabung folgeub, traf CS fia)

aber fo uuglucElidi, baf) mir au beut StOenbe, mo meine grau

unb idj ben aSorjug fja&en füllten, Bei fbm äuäu&ringen, nidjt

ju §aufe maren, ba mir btc Shttabuug ju fpät crfjalten Rattert

;

am anberen Morgen oor ber Stbreife tjatte id) inbefj (Megen*

Ijett, bie prndjtuütte !Ko!;nung ber beutfdjen 6SeiauMfd;aft auf beul

*) Ä(in Scnlidj«-, tfr91tat>cl beiurfit, feilte ceijännten, tu« ©ebäube

beß äoolegififieii Snflitutfl, nn tec <&t)ma gelegen, JU befugen. SJorl

berommt man ben teilen ^Begriff einefl vetAfii üdiiuviiEmi, wie ein joldje«

webec in Sßrtg^tcn, rtod) §mn6urg ecer Berlin rorbanbcii ift.



(Sapitot su fwtiwnbem §err t>. iieubeli jeigte mit felbfi bie

Säumlidjteitcn, ben ©arten unb tote föftlidjc auäfidjt.

,,3taä) 3}eutf djlanb" Strängte es immer lebhafter in

mix, unb nur in ffiailanb, ber Statt bcs 3Rarmor=2>omS,

batten mir bann noä) einen eintägigen Süifent^olt. §6tcl

Sfieidjmann fanbcn mir eine ganj frewiblidje Sfufnaljmc, unb

wenn bieg Sjötel eine tleine äBeile feinen Nimbus einbüßen

tonnte, (o ift berfelbe feit Äurjtm roieber IjeraeftcUt. §err

Weidmann jun. tterWaltet jefet auf's äfosgejelc&itet|te bie§ son

ben ©eutfdjetl am Reiften oefuajtc (jöteL



12. flri Jen ScUhfuwIjiicru in JRtrtbfc«,

eine etbnograt>bjfä)e ecbilbetung.

©eburt, ä9efd>neibung, ,§otbjeit unb äBegtä&nijj.

3Bie gcfäjä'ftig bie grnuen feit bem Sfftorgen (ajen bie

ßfel iufammentrei6ent Unter Sacben unb ©freien taben bie

Knaben unb ^ünglmge babei geholfen, bie SonflO^ten bot

einem grc&en Seite (es gehört betn Äaib Slbu S(alam) ju=

fammcn}uljalten.

£eute wirb eine grofje geftltc&feit uot fid& gebjn; man

erwartet ftiiiibUo) bie Gnt&inbung ber jtteiteu grau be$ ÄaibS,

ber Sclta Hiariaw, einet jungen, reisenben grau con cot'

netmtftem gelte, fiaib 9lbu Sjalam, ber fefljft ntd)t aus bem

©d'cblecSjte aifofiammeb'ä ift, fonfi aber auch, aus einem großen

gelte*) ftammf, bat burdj feinen 9leitf?tlnim e§ mögliä) ge=

niad)t, eine Sdjerifa jur grau befommen, b. [?. eine 2>ame

com Stamme beä Sßrcpbeten. Um fo metjv ift ba§ be=

rounbern, ctU Slbu Sfalam Jdjon eine grau befitjt unb Sella

SJiariam niebt nur jung unb fdjön, tfjt Sllter betrug 15 3at>re,

*) SESie man ki im« [ant, ev flammt nxifl einem flrofjen ;pait[e, (o

(agt man in StfatoltD min theima kebira („ton einem fli-o|en Belle").



foubern itud) rcid) ift. Slber tuelcb' ftattitdjer Staun ift audj

Kaib Slbu Sjatam unb wie geadjtet unb unabhängig im gan=

jen Sanbe! Selöfi ber Sultan liebt ibn.

SBem Stamme ber 9km=3lmcr &afte et uor etwa 30 3fal>=

reu, afö bie Ungläubigen baö ©ebiet Bon Slemfjen befefcten,

bie bottifle ©egenb oerlajfen unb nadj einer breijäbrigen

Säuberung, immer naä) SEBeftcn jicbenb unb oft genug mit

ber langen gliute fid) einen SSeg babnenb, bat er ben eigene

lieben Sfßeften erreicht, ben Slbarb el bjoani, ba$ gelobte Santo

ber ©laubigen. ®er Sultan ertbcilte gern bie ©rlaiibnift

äum bleiben, unb naäjbem bie uOlidjen Abgaben a,eregelt

ruareu, erhielt Slbu Sfalam, e§ Isar ba3 fd)cm ju Sevelten

bc3 Sultans SDiulei^3lbb»er-9tbaman^beu^§iidjam, bie (St»

Taubnifj, feinen Stamm an bie Ufer beS Ueb Sfebu ju

fiibreu.

SSföii Sfalam berrfdjte ft&er brei SDitar (Seltbötfer) , uon

benen ba§ größere ftd> aus circa 30 gelten jufammenicfcte

unb bem er felufi borfianb; bie beiben Eleineren, au$ je 20

unb 24 gelten aufgefd)lagen, luareu tum feinen jüngeren

Sriiberu beljerrfdjf. Sei beut Süngfttn lebte aufjerbem noeb

it)r gcnieinfc^nftlicber SSater, ber ,§abj -Dmar=ben = ei>ril, ber

aber iäjon lauge bie Äaibfcbaft au feinen älteften Sri;n ab;

getreten batte.

SMc brei ©uar, fo äiemliä) in einet Sinie gelegen, madjten

gront nad; SSeften unb lebnten fid) au einen Scrgrücfen;

biet teftanb betreibe aus" bcrrlidjen äUieicn, iüäljrenb uaä) bem

©ipfel ä« innucrguiiii1 Simime, ans jiotfeidjcn, SentiSien unb

3unipereu bcftetjeub , ben 5Berq bebecftni. Etwa eine SÖicrtels
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ftunbe unterf;at& ber brci fjeltbörfer fdjlängette (tä) ber Heb

Sfebu üorbet unb ganj in ber gerne crglänjte ber blaue

öcean. ©er 9ianm ^totfdjeti ben Dörfern unb bem glufic

mar burdjmeg öcacEert, aber unmittelbar neben ben .gettbörFern

befanben fid) audj fleinc ©cmüiegärtc&en, eingejännt Don gro^

fien S)orngebütd)en beS ftadjcligen Sotuärtraudjes, baS, o&fdbon

tobt, beuued) tjmtanglidjeu Sdjuts gemätirte gegen lueibenbe

Spiere.

Sßon bem grofjen ßdte 9uni gfalam'3 ali'o jugen fic ab,

eine gan;e i£avan?ane laäjenber grauen unb SUäbajeu, einige

ätoanjig ISfel mit leeren leberuen ©djldudjen betaben r>or fid)

Ijertreibcnb. ißiül)! mandje ntc-djte hoffen ,
§eute bei ber gefb

lidt>(ctt bn3 ,§erj eines Jünglings fefTeln ; bie jungen

äßäbc&en erjagten fic^, mie Biete arm&änber fic anlegen mür-

ben, ©a fagte eine Slubere, fie mürbe iljr |)aar frtfd) madjen

tafien*), unb unter Rubeln unb Sadjen war ber ©je&u

erretdjt.

©a£ güllen ber £d)Iäud)e aus einein mädjtigen Strome

tft leidjtc Arbeit, ©te jungen 3Jiribd)en gingen biä au bie

.ftnie in ben etroin, ließen baS 23affcr bincinlaufen unb naa>

bem fobann nod; (Sinige bie 3eit Benoten, ein 'Sab ju ne!>;

men, mürben bie Sdjtäudje, je jmet, einem (5(el aufgelabeu

unb suriief ging e§ suiu ©uar.

Unter ber $tit mar bie ©eburt Mt fid) gegangen unb

atbu ©ialam'3 grüfjter äüunfd) mar erfüllt, feine junge grau

*) 3« SJIarolfo fluten mit (äntmcii fcic gtimcii unk) 2Käb*eii ihr

.§nnv ttiiieettegs eitle Enge, föntevu nur bei fejUWen ©elcjscnbciieii.

Iii*
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batte ibm einen Eräftigen JTnaben ijcfc^enEt. 3» SEjren fctneä

Solerä erlieft berfclbe nodj am fetben S£a gc ben 9!amen

Omar. @ä tft €ilie, bafj baS 91amengeben nod) am £age

ber ©eburt gefäjiebt. SBie mar nun bie ©eburt »or fid) ge;

gangen? 3Btr fönneit nur nad) .^örcniagcn berieten, benn

nie, unb irenn aud) bie $rau baburd) öom £obe tjätte gerettet

werben fönnen, barf ein Wann, ein Slr^t ober ©eburtäbelfcr

bei einem jolcbeu Stete äugegen fein.

(S3 fä)ehit, bafe bei Setla 5D!artam bie ©eburt letcbt Don

Statten ging; 2lbenb3 uorbet Waren ^ülfäWeiber gefommen,

uub alä am anberen SDlorgen bie grauen t>om aöajferbolen

jutiidfamen, ertönte bnreb bie £uat ber 9hif: „El Harad ul

Lahi mabruck uldo", ©Ott fei gelobt, ber Sobn fei itjm jitm

Segen". Unb cor bem gelte, auf einem Sttrbater £eppiä)e,

faß Sitiu Sfalam unb empfing bie ©lücfwünidje ber mänitlidjen

35er>elEerung ber brei 3 e^börfer. 9tud) mandje alte grau, ja

mandjeä junge 3Jräbä)cn Eam ^erbei, beugte rafd) ein ftnie unb

fügte Stbu Sfotam'S &anb ben ©ruf) ffüftenib: „Bhi ithol

amru", ©Ott «erlängere feine (Sriftenä, Unb er Eonnte red)t

ftolj fein, unfer fflbu 6]"alam
; fein betfjer äöunfd), einen 9Iad>

folger, einen ©obn ju baben, war erfüllt. 3icar fein Stamm

tonnte fo leid)t nicfjt auSfterben; ten Stammbaum birect bis

jum (Sljatifen Omar jurütffübrenb, Waten bie 3)eni: Sinter je?t

einer ber mädjtigficn Stämme unter ben Arabern, t§re Suar

äogeu fid) burd) ganj 9iorbafriEa. ©eine eignen fieute näherer

33erwanbtfü)aft , bie er nad) bem 9tljarb (ffllarofftj) geführt

&atte, jät;ttcH über 100 Seute männliäjen @efä)lcd)t3. ©enau

batte 3lbu Sfalam fie nie gejablt, benn ein reebtet ©lausiger
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jäfiU bie ©einigen nit(it Stütt et felbft t)atte Don feiner

iuetft angcljeiratbefeu %vau 3Jlinana mir $luei Söttet, unb

5D!inana mit ibren 21 ^abren fcEjien ttjm wenig Hoffnung ju

machen, itrai nod) einen Soijn $\i geben. ®a^cr I;attc er benn

aitd) rot ettoa neun Monaten bie Itebli^e ÜeUa Sßariam ge;

$eitat$et.

Qcbe 9?orfetinmg War aber aueb bieSmal getroffen toorben,

bamit H6u ©falam einen So£;n betaute. @r feibft war uidjt

nur »ot mehreren SKonoten nad) Uejan gepilgert, um bie

Snteruention Sibi=e[= ^>abj » a&b * es = Sfalam'ä anjurufen, et

batte (ogar ba§ feftc SSerförectjcn Sibt'S*) erlangt, bafj ber

atHerflÖr&fte itjrn einen Sofm fdjenfen würbe, unb ber Qrpfi*

fdjerif fjattc fretmblicr) baffir ein Uferb als ©efdjeuE anjune^

men geruht; ja, um ganj fidjet ju ge$en, mar er nad) geö

iura ©rafimat Mulei SbriS gepilgert unb batte ben S^otta

(©tbriftgeletirteu) bet Sjemma (©Ottenau«) be§ EDiutei GbviS

fünfjig ®uro§ geopfert; mufete ba Mal) ibm nieijt einen

goEm idjenfen?

„@ott fegne ben ©rofcfdjertf
!''

rief Stbu Sfolain, „®ott

gemäbre Slulei Sbris alle g-reuben be3 ^atabiefeS," fügte er

bin^u, „benn fte waren es, bie mit ben Knaben jdjenften."

Unb ba tarn aud) feben Sella SSßariara auö bent Keinen Seite,

tveldjeä neben bem 3elte ibre3 Staunet mar, nid)( in gefl=

gemä'nbern, aber boeb in einen neuen £niE ge!;ülTt. @ie tjatte

Bor fid) ba§ Änäblcin unb ntebetEntecnb legte fie ben neuen

gamilienftammbalter »er iljren (Satten bjn. ©ie felöft in

*] @ibi ift 6fr Stiel b« Orogfc^crifa bev beitiflcn Statt Ue[iin.

Digitized by Google



— 246 —

aufgelöficm £aare*), ba fie genau nad) ben HJ cnf<$riftcnbtJ

©efaubten @ottc3 lebte, fcielt fich fnieenb abfeitö, ba i^r

Diann fie bocfj nicbt, »eil Re unrein toar, berühren burfte.

3tad}bem bie junge Sffiitttct unb baä ifnäblein bcit Segen nom

•JJtanue unb SBatce erljaltcn unb bei; bancbcn fiuenbe ftatü)

(2)octor ber Sljeologie) ber 3fiI'börfer baS götab. (erfteS l£a-

pitet beä ßoran) gebetet (jatte, ging fie ins 3ctt jiirücf; fdjon

am anberen 3Jiora.cn machte fid; bie junge grau an ibte ge=

iDÖ^nlidjeu Sefdjäftigungen, beim ein 'JSodjenbett ab galten, luie

bei uns bie grauen in Guropa eö 311 tfjun gern olmt finb,

Eennt man in IDfaroffo n«$t

Slm feiten 3l&enb aber mar grofjeä gefteffen fcor bem 3elte

yibu Sfalain's. (rr b.atte viele Rommel unb Qkqen fdjladjlen

laffen ju föbren bee SEageä unb bie grauen bes SEuarS Ratten

ben ganzen Zaq ÄuSfuifu bereiten muffen, ber in gröfjeren

Ijoljetnen Staffeln für bie ©äfte Eungefefct mürbe.

SEQaä midj anbetrifft, fo wollte ia) gern üiäljerea über ben

©ebunjaet erfahren. 3£uf mein befragen erjagte mau mit,

c§ (ei Sitte, wenn eine grau in 91f)t§en fei, fo Iaffe man

juerft einen galii) fominen, ber burd) ai'eujraud) ulib fromme

eprücbe ben Seufel ju bannen uerfudje, benn bet Seufel tft

auü) in SKaroffo bie Urfadje ollen Hebels, £ilft bas nidjt,

fo befommt bie grau Äomnfvriidje , bie auf eine (jütjenw

Safe! gefdjricbeu teerten, ju ttinfen, inbeui bie Sprüdje tum

bet'Safel abgemafdjen »erben; tjilft audj ba3 äietialjren no$

*) SDlofammeb fci^t iinüovnn: „3ii(mnnb trage ftiue jpnare in %ti&

toi bis ju t>eti Sdjuttern fytaW SBtil, ©. ssi.
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mctjl, fo roert>eit floriMtforudje auf Rapier gefdjriebeu, 3er-

ftampft unb mit Baffer gemifd)t ber ^eibeiibcn eingegeben.

2Jber manchmal Ijat ber Satan baS 2üeib berart in SJefiß ge=

nominell, bafj et felbft burd) f>a3 ^eilige Sud) niäjt ausgetrieben

rotrb. $ann werben altertet Slmutete angewanbt, j. 3J. bie

in ein Seberfäcidien eingenähten öaare cine£ großen ^eiligen,

bie man ber ßreifjeuben auf bie 33ruft legt, ober Sßaifer com

Brunnen Semiem, wetebeö man ifcr ju taufen giebt, ober

Staub aus bem Stempel uon fflieffa*), Weidjen man auf \f)t

ftubebett legt. 3u einigen fällen läßt fobanu ber Teufel

feine ;8eute tos unb ber Vorgang erfolgt für bie ÜJtutter auf

Slücflid)e SBetfe. GS fommen jebod) genug Salle oor, wo ber

3&liS (-Xeufel) berart fiaj be3 SöeibeS beiuädjttgt, Caf; er

feinem Üüittel weidjen roill; bie £>ülf3metber uebinen bann

felbft ben Äampf mit ifym auf. Unter SefdjWörungen unb

fortiräijreub rufenb: Rlmm-ek-Lali! (©Ott erbarme ftd)

Seiner!) wirb bie Syrern ergriffen, ein ftarfeö 33anb um ben

Siitdeu unb unter bic 9tä)fel burdjgefdjlungen unb io in bie

üuft gejogeu. Saburd) wollen fie bie 'Beben befdjleunigeu,

unb (eigt ftd) moglidjerweife ein SEEjcil beS jfinbeS, eutroeber

ber Äopf ober bie giifie, fo cerfudjen fie, biefe "Xfyeüe jn er-

greifen unb burd; ftarfe-j Sfteifjen unb Qhtyn baS fitnb ju

Sage ju beförberu. Sfhlt fetten gelingt baS, meift Wirb baS

Jlinb jerriffen unb faft immer ift ber £ob ber 3Riittet ^olge

bieieö fiarbarifdjen üierfftljrcnä : ©ott oerflndje ben Stufet!

*) Cfcfcbon cb »011 SBicbanmicb ausfcvücftt* verbeten ift, Staut 0118

bem Sttnptl Den 'JJfeffo als atciiqnie mttjuiicbmeit , tbim e9 bU meiftsn

maicttaniffyn 'JSilger boef».
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S)er f teilte Omar irmdjS fräftig Ijeran; Iris folitc et aud>

ittdjtl Sinei Sabre batie iEjit feine ÜHuttet ßelta SRariam fetöft

geläugt unb nur irentg mar er roä^renb biefer Seit £ag3

com 3lüdcu feiner SRutter gefommen unb 9iad)tö ans beut

Sdjcojje berfetßen.' ®enn bie grauen pflegen if?re Jtinber fo

aii^Uiteijcn
, iah fte mit atuönabin l !\t ^iinenblkfä, rjo be;n

Kleinen bie Stuft gereift wirb, £ags über in einer gftlte

beS §atfö (gcofteS Umldjlagetud?) auf bem Slücfen ber Butter

in reitenber Stellung fiel? befinben. t£sb ^at ba^ jut §olge,

bafe bie meiften aRarorfimer- fmuDljI männlidjcn wie roci&iic&cu

©eia)ka)ie§ ©äbelbcinc fiabeu. Siatfjtä aber rutjt baS Ätm>

eben not feiner äHutter, bie h>äb>enb ber jiuei 3ab>e beftänbig

allein lebt, obfdjon es i&rem Manne naaj Sblauf oon brei

Spcrioben geftaftet ift, fie Imcber ju befudjen unb mit ii)r Um=

gang ;u pflegen. 9iaäjbein bie jioei ^aijre «orbei maren unb

Cmat fiatt ber (iifjen äHuttetmild) jeiit laute Öuttermilaj unb

51&enbs Suähifju 5U effen Befam, lourbc u)m ana) jum erften

3Me bas Äopfijaar gefdjuren; aber fein Sätet Sltm Sfalam

gab tcof)I 9tdjt, baß am Sdjeitel beS ÄoflfeS eine Sode,

©otaija, fclpie an ber regten Seite be<$ Stopfes aufierbcm ein

©treifen oon paaren in ber gorm eines ,§albmonbeä fielen

blieb, beim bie Jttnbet ber S3em=Slmer Ijattcn feit unbenflidjeu

Seiten einen folctjen Sdjmud getragen. 3im fetben SCagc gab

er feinem Seite*) einen Rammet jum heften, fonftige geftliö>

feiten fanben nidjt ftatt.

Safür lourbe aber bie Skfdntetbung ömar'3 in feinem

*) a)l(in faßt fo, italQr!td> jiitb Mc 3nfa[fen fce» >$tUti gemeint.
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a^ten $a&re befto fefttiajer begangen. Ornat toar jcjjt ein

fräftiger Surfte geworben; forttudlirenb in bei' freien Statut

batte er tagelang Sic Sdjafe uttb 3icgcit feines ^aterö mit

irfiten fjelfeii unb gemöfmliäj and? ba§ Sßferb mit jur Sdjincmme

reiien muffen ; er wrftaub tS fdjeu, bie eignen Kamele ober

bic ber eilen anfommeuben ^remben mit nieberFnien ju maäjen

unb ber SEIjalcb*) ber ßeftbörier batte ilni ba§ erfte ßapitel

be$ floran gelehrt.

®er f etecücfjc 9£ugenblicf w« geiommen, luoburd) ber fleine

Cmar jegt in bie ©emehtfebaft ber 3Jlufelmanen aufgenommen

werben feilte. Ilm ben ®toitj beS gefteS nodj meljr }u er*

Julien, batte äbu Sfalam eä übernommen, fä'mmtlidje gteid>

allerige Äna&en ber brei ^eltbörfer ber S9eiii;3liner, unb eS

toaren beren nod) fieben, auf feine jioften befdjueiben ju

laffcn. ^a, 'ofjne ben 9feib unb bie 3JJi^gunft feines eignen

gafib/S (Soctot ber Sljeologie) unb bei £&Dlba**) ber ©uar§

ju erregen, meil fie auä) iljre ©ebülften belamen, fcatte er

einen in tjo&em Slnfeben fteEjenbeu Sdmftgelelirten auä jJeÄ

fommen faffen. ®ie Scbüfjr für bie Sejdjncibung, 3 Dietfal,

erlegte er im Soraus. SSie rcidj aber mufste 3lbu Sfalam

fein, bafj er fo grofje Summen jableu tonnte, benn jal;lte er

bod), ffiie fdjon gefagt, feinen eignen Sdjriftgelefjrten bie näm*

Iid)e Summe, llnb ittenn man bebenft, ba& man in SKaruffo

für bic Sefdjncibung fouft nidjts ;u bejaljlen braudjt, ber üe=

mitteile äJlann &Öd)ftcii§ eine ÜRafl äoot ober ein ^uljit ober

**) splutor uon XMtb.
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einig«; @ier bein Sdjtiflgelebjten für feilte S8emüt)ung gtebt,

fü fann man ermeffen, Itrie fteubig bie eitern i^re Söljne

lier&eibracbten. £a3 ©lud, Uom Ejetligeu Sibi SJfuffa aus

geä befebnttten ju Serben, ipar $u groß. 9lbu Sfalam aber

Ijatte eö »on jeber als eine Sfleget ber Ätugfjeit betrautet,

rnii ben fettigen Beuten, mit ber PJeiftlicfjfeit, auf gutem gu&e

ju leben unb er Ijatte langft eiugefe&en, baß man mit ber

©eiftlittjfeit nur bann auf gutem gufsc lebt, menn man fie

tüdjttg äat)[t. ätber bafür mar er aud) be3 ^arabicfeS

fidjer; ber Segen, beu fie t^tn erfüllten, mar länger alä

ber für bie übrigen ©[äubigen, unö buraj bie Bielen SBobU

traten, bie er ben gafuj'3 unb £l?olba crim'efcn Ijatte unb

ned) immer erwies, mar SIbu Sjalam felbft in ben 3(uf grofjer

giömmigfeit gefommen.

Sie aajt ftnaben mürben vor ba3 Siemmaielt*) in einer

Sflei&e aufgcftetlt, unb nadjbem »cm gafi$ £ibi gUnffa ein

langes ©etet toax gcfrjrodjen Horben, ging er auf Dinar ju,

ber Don feinem Sialer gehalten unb ermahnt mürbe, ftanbliaft

ju iein, ergriff fobann ba$ '4-!täputium unb trennte eS mit

einem rafdjen €dmttte »du ber übrigen ."gaut; bctS uoaj übrig

gebliebene (yrenulum luurbe mit einem streiten Schnitte ge=

trennt unb fobann fam ein trüberer Stljaleb unb ftreuete vuh

ueriiirten £d)ijb (Slaun) auf bie blutenben Siänber. ©tanbb,aft

*) 3n jetem mAwiraiiifdieii £»nr befintot fid> eilt 3eti, baB jum
•Jl Multen ce3 frcitäglidjeu tEiioitcigcteiee beftimmt ift unb Güttin el

Sjdimw beißt; in t er Siege! bieitt c8 011* nfs .£> er berge für ftreinbe unb

beiijt bnnti Witun ei Sinf.
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batte ber Jlnabe Omar ausgemalten, feine ^a'Ejnö 51!°!"'"™*

beifjenb murmelte er fortWÄljtettb : „Sott ift ber grögte, e§

giebt nur einen ©ott." Sein SGater trag i^n, Omar mau faft

oljnmäcjjtig geworben, nun gteicij iuS oäterlidje £jauS suritei,

mäbrenb ein €clax>e ein ganj neues .§etub unb eine neue

toeifjmoü'ene ©jilaba*) cor ifjm bertrug, geftgefdjenfe Seines

3>ater*, meiere aber etft angelegt werben burflen, loenu ber

.ftranfe »oHIommen genesen war. Die Sefcbuctbung ber

übrigen Knaben erfolgte auf biefelbe SBJeife, nur ba& einige

Bon il;ucn ein eutfefclicbeS ©efebrei ausfliegen, unb inetfmürblger

Süeife mar einer unter ibneit oljne ^rätiutium, ober bodj nur

mit einer Slnbeufung bauen. SJiarütUdj mürbe er glekb für

bcilig erflärt, benn mie feiten trifft eg fia;, bafj ein Sßenfdj

befebnitten jur äüelt fommt. Sie ©efdncbte (b. I). uad> ber

aiuffaffung ber äJiaroft'aner) nennt nur SDiulei (SbriS, Sibna

3)lol)ammeb, ©ibna Srabim, Sibno £aub unb Sibna SWuffa

als oou ©ott befajnitteue ßeuie, b. £)• obue $räoutium jur

SBelt gefomtnen. ©er fo auSgejeiajnete jEuabe , Samens

£tamb=3lllabi, bnt benn aueb (Bätet eine midjtige Soße gefpielt

;

er mar oou ©ott befc&nitten , er mar ein ^eiliger oor ©Ott

unb wer loetfj, ob er nidjt etnft berufen ift, alle 9Rnt[($eit

äum 3&lam äutädftuftüjten, bantit alle ÜDlenfajen bes ^arabiefeä

tbeilbaftig merben, baS ©ott ibnen burd) feinen Sicbling

SRobammeb oer&eifjen tjat.

aber mie fegenSreid) foßte überbaust bieje söefdjneibung

für bie aa)t ffnaben Werben, lote überhaupt für ben gangen

*i KoKencS Ue&ergfWanb.
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Stamm ber Seni-Kmer! Sie 3Ma)neibung nämlidj mar coli:

Sogen werben mit einem 3)iuo min Jeebjr*) (Stciiimeffer).

Seit unbenllidien fyitzn vererbte ftrfj ein Steinmeffer oom

^iater auf ben Sobn in biefem Stumme ber 3}ent=2tmcr, unb

einet fdjriftlidjen £rabition pi $olgc fofl bic *9efäjneibung

Sibni Crnat'S, beö Stammvaters bei: ffleni'Slmer unb juiciten

(JEjaltfeu, mit biefem felben Hßeffer vorgenommen werben fein.

Söie ein ,§eiligtf)iim mürbe baffelbe in ber Emilie bemalt,

unb fel&ft als eS bei ber @ro&erung ber sprobinj Zernien

burd) bie Ungläubigen, bei ber *ß(üubcnmg be§ 3)uarS burdj

bie (ibriften^itnbe , verloren gegangen mar, tarn es burdj ein

SSunber leteber in ben SHcfil; teS ÄaibS Slbu Sfatam. 5Dcr Sfjalif

Sibni Omar ijatte es üjm felbft eines Siadjl! sutücfgebraäjt, er

fanb es unter feinem tfopffifjen. 9(Ue umliegenben Stämme benei*

beten bte S3cni = aimer um einen fo föfttieben Sdjal}. Sie

weiften SJtaroffaner laffen fidj mit «.cmölmlicben 3lafirmefjcrn

befdmetben, b. b,. biefe fjaben ben Samen Slafirmeffer , fiuö

aber weiter nitfjts, als bie eleubfflen Illingen biefer 3lrt.

Omar verbraebte nun t-ie luirfwn $,<ibxc tamit, ben Hvxzu

p lernen, b. I). fdjriftliti) unb aiiSivcubig ; beim bleute gilt eö

in Sliareffo für einen äJlann, ber einft Äaib feineS Stammes

fein null, für unerläfjlidj, felbft lefen unb fdjreiben ju

tönnen. 'Jiiajt, als cb er jemals biefe Sffiiffem'ajaften praftifeb.

*) 3n citijtmcii gamilten fiabcn fi* bebitfä ber Scfftneit-unfl ®(sin=

meiifr obtr tidmdjr föarfe 2 reinttfjcrtat Dom ^Sater (Ulf bat @obn
»stfrfct unb toöfttf^tinlicj fuib )ie nii* 'Arabien mit litviU'i'vset'Viittt

luctbtn.
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DerWertben Würbe, aber eS gehört jum guten £on, unb wie

auä) In IHaroffo in biefer SScjieljUTig bie DJfobe anfängt, un*

erbittlicb }u fein, fo mußte rief) Dmar ben langweiligen Unter*

rtajtSftunben im floranteftn unb 33iid)ftabenmalcu unterwerfen.

Sein £<ater war glütflidjer gewefen; ju feiner £ett erl;etfd)te

man nod) nidjt Den ben jungen Satten, Sefen unb 6d)retbett

äu lernen. Cmar madjte bann in (Semeinfamfeit mit feinem

üSater mehrere Steifen in ätfaroffc, benu Äaib 3lbu ©falam

$atte ben (Sntfc&lufs gefaxt, bie plgerfeujrt nad) ÜHeffa erft

bann ju madjen, wenn fein Scbn eine grau Ejabe: bann joüe

bie gaiije jyamilie öos föauä Glottes befudjen. 9lber er lernte

bod) ge3 Eennen, er fab in Mifeueä ben Sultan, er unter=

nabm eine Siara (Pilgerreise) nad) ber IjtUtgcn Stabt Uefan,

er (am nad) langer, um bort bie geuerfdjiffe ber ungläubigen

&unbe ju beipunberu, unb fjattc baö adjtjeEjntc ^aljr erreidjt,

um baran benEen ju fönneu, eine grau ju ne&men.

Sei ben freien geltbewofjnern *0<arDiEo'S ift e3 feineölcegä

©itte, bajj bie grauen fid) »erfdjlciern, wie tu ben Stäbten;

Jünglinge unb Jungfrauen baben baber aud) Gelegenheit, fid)

ju feben, Eennen )U lernen unb.ju lieben. 9htf bem Sanbe

Werben baber audj §äufig genug fieiratljen au3 mabter 3iet=

gung gefdjloffen. Omar fjatte feil längerer Seit ©elegeuljett

gcEjabt, bie Sttei^e unb SSorjüge eines jungen äJläbd)en§ Eennen

ju lernen, wcldjeS nur einige ©tunben t>ou feinem Suar ent-

fernt lebte, @3 war ba§ Slifdja beut 91bu £l)ateb uom Stamme

ber Hieb £>affan. 2>ie beibeu Söäter waren feit Saugern burd)

greunbidjaft Berbuuben; ber ®nar ber Uleb .'gaffau lag auf

bem SEege Com Sfebu nad) %eä. SBenn nun 9lbu ©falam
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nad) ber üaurjtftabt reifte, was tjäufig geuug uotEam, (o

nädjtigte er nidjt im allgemeinen £ar biaf (grembeujelt) ber

Hieb .^a()an, fonbern ging jum fttltt beä Slbu 5T6deb i'elbft,

unb umgefefjrt inad)tc eS biefer fo, wenn fein 2Qea; itm in tote

giä^e beS lieb ©felm führte.

Omar mar bann mehrere SHalc in ^Begleitung Seines SGaterS

getoefeu unb feit fcier Qatjren mar iljm bie numberbare Sdjön*

Ijeit aüaja'S aufgefallen; Sltiäja fetfjft inoajte, aEö er fie jum

erften Male fatj, 10 Safere alt fein, jefet fjnlte fie 14. Sein

SRäbdjen tjattc feiner SJtchutng naaj fo feurige ©ajelienaugen,

feine tjatte einen Heineren ©ranatmunb unb längeres ldjmarje»

£>aar, feine tjatte fo DoDe gönnen unb Heinere §änbe

wnb güfje.

gn feinen Singen üerfianb fein anbcteS 2Jläbd)en fo gut

bie Siegen ju melfen wie Slifdja, ober mit glcidj lieblicher

Inmutf) einen Keffer Srob anjnbieten ober eine Sdjale mit

2>fild> ;u crebenjen. SIber lüaS mar SttteS bieS gegen ben

lautier üjret Stimme? Qmt f>attc Omar felfaft nur einmal

mit if;r gefvrodieu, alö er ermübet ba§ $ett iljre» 53ater3 er»

reidjic unb um einen Srunf SJaffer Bat. 5Da fcCiof; Slifdja

wie ein WS) babon, unb auS bem ©djlaudjc eine Saffe fül*

lenb, überaidjte fie btefel&e mit ben äöorren: „Bisni Allahl"

(im yiameu Ölotteö). Sa3 war Stiles, fflaä Slifdja btreci ju

iEmt gefyrodjeu Ijatte. aber Don bem Slugeublicfc fagle Omar

ju fidj: „5)u famift nur Slifdja jnm SBeibe nehmen unb feine

aubere." @r glaubte nun and? ;u im'ffcu, bafj 21ifd?a gern

feine grau werben mürbe, et fdjien bei it)r eine gemifje 6öm=

pattjie für fidj bemetft ju baben, unb otjuc bafi mau mit
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SBorten (eine ©ebaufen auSjutaufdjeti braudjt, mcrfeu bic

jungen Seute in SDlaroffc efienfo ieid)t wie bei uns, was

Siebe ift.

Omar war im grfibKng, nur mm ©efäbrteu unb ScIaVeu

begleitet, son juriiefgefommen, er battc trieber bei Stbu

%§aitb toie 'Jiadjt pgebrad?t, er batte bic großen Slugen Slifdja's

wiebergeleben, er Ijatte fie plaubern ^üren mit il;ren ©efynV

ünnen unb üon bem Siugcnblidc mar fein (Sntiajtufi gefaßt.

Site er am anb:ren SIbenb beu eignen eUcrli^en Suar er^

reidite, rief er (eine DJfutter bei Seile; er geftaub Ujr (eine

Siebe ju aiifdia unb bai fie, mit bem äiater behalt ju fpredjen.

öbidjon feine SJIutter, fielia Lariam, eigeutiid) ein anberc3

junges Sliäbdjcn für ibren Sobn im Stuge ^atte, er foÜte eine

Weitläufige 35erwanbtc, öie ebenfalls Sdjerifa (aus bei» ©taimne

bcS ^(rom^cten) War, fjeiratben, fo tag ibt bas (ÜSlücf iljreS

einigen ©ebnes boä; otcl ju fefir am .fersen, als bafj fie

bätte SdjwierigleiJcn erleben Wollen. 3ubem wuftte fie toobjt,

bafj, o&iuDttt fie großen ISinflufj auf ibren 3)fanu ijatte, bie

(Sntfdjeibmig einer fo wie&tigen Slngetegenlieit uon i£?m abbtng,

Sie beeilte ficlj batjer, i^rem SKanne SItittbeilung baoon ju

madjen, unb iminberte fid), bajj berielbc ilireS SobneS Siebe

jicmlidj gleichgültig, faft fatf aufnabm.

.ftaib atbu efalam war ein rraftiftfjcr ffliaun, audj er Ijatte

langft eine ©djwiegertod)ter im 5(uge; baS war aber Eetnesmegs

3li(d)a, bie Siebter feines armen ^reunbeS, fonbern ©afia, bie

£oc!)ter eines reiajen MaibS ber UIcb Sibi Säjiö), bereu gelte

in ber 9iäbe uon Ubjba ftanben. ©eit ^aljren Ratten bie

SSäter biefeS Sßroject genährt. 5Die Hieb £ibi gdjicjj waren
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ebenfalls aus ber $rouin; Stemfeu üertrieben, aber fte waren

nur über bie ©reiije gegangen. Safia niufste um biefe Qtit

etwa 13 $ai)Tt alt (ein unb nod) Uor Surfern ^aite u)r SSater

an 3tbu ©(alarn geftfjdeben, naö) Ubjba ju fommen unb (einen

go£m mitzubringen unb biefer tjatte e£ terfproäjcn. — 3efct

(eilte auö biefer §etratb, bie 9Ibu <5talam faft fd)on als at>=

gemaebt fanb, nidjfS h?erben, er feilte fein SSort breäjen. —
Mber Omar, ber etnjige £obn, (am felbft, er be(4)Wor ben

üater, ib.ni aiifdja 31t oerfebaffen, er Würbe fterben, wenn Mifdja

nid)t (ein 2ßei& mürbe, unb bann fteljte bie STCutter, 2tÜa

äliariam, jn ©unften be§ ©ob^neS; wie tonnte ba ber Sater,

ber ©atte miberftebcu?

SBor allen Singen fdritfte er bat;er &ute ab an ben ifaib-

ber lUeb ©ibi gdjidjä, um ifjnt ansteigen, er fönne unb

wolle fein 95er(pred)en nid)t galten, fein ©c^m Omar §abc fiä)

eine anbere grau genommen, ©obanu ging man gletä) an

bie ^Brautwerbung, um jefjt bie öo^jeit (o ra(d? wie möglicb

511m 3Tb(ä)Iufi ju bringen.

Unter bem ^orluanbe, nad) ges reiien ju wollen, brad)

3lbu Sfatam, »on feiner grau Slfariam begleitet, auf unb

erreichte 9iad)mittggS ben Suar ber Web |taffan, um bei

(einem greuube Stbu Sbaleb abjufteigen. Sie ^Begleitung ber

SeQa Ufariam erregte natürlid) ba3 größte äufjetieu unb im

ganjen ^ettborfe ftüfterten bie grauen unb jungen SJtabdjen

über biefcS greiguifs unb vro^ejeiEjeten eine balbige §od)äeit.

atbu ZtjaUt, ber, tote (0)011 gefagt, uidjt begütert mar, beiafe

nur ein aber bur$ eine ©djeibewanb non wollenen
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Steffen mar eine Slbibeituug für feine Jrcw JjergelMt unb in

biefe begab fid) fogleiü) Selta SKotiom 311t OJtiilter 2li|d)a'3.

Sie fing bamit an, von gleichgültigen Sachen ju fpred)en

unb tarn bann aßmälig auf bie 33orjügc ibreä Soijneä; fie

pricö beffen flraft unb Srfjönfjeil, fie beulete an, baji er ber=

eiufi Äaib feiner Stämme mtrben mürbe, fie betonte, bafj er

ucn sätcrlieljer Seite ba§ SÖIut be3 (Sftalifen Omar, Bon mütter*

lieber baä beS $rosfjeten babe unb meinte fdjtiefilid), bafe jebeö

Ü)täbd)en glücflidj fein inüffe, baS er fid) afö grau auSermä&ten

mürbe. Sobaitn fügte fie nod) bm^u, baß 3Iifd)a ein fmbfd)eä

unb tugeubbaffe^ ü)iiibd)en fei, bie motjl für Ornat ^ajjert

inödjte. 3lifdja, mot)l abuenb maS fommcu mürbe, mar gleid)

int Anfange bem 3elte cntfrfjlülpft nnb batte fid) braufjen etmaä

äu tljun gemaüjt. Sie Üfiutter 2tifdja'3 hingegen balte niajt

genug &ob für ifjre £cd)ter, feine fei fo fdjlau lote fie, feine

»erftelje fo bauerEjafte §a\U (Umfdjlagetüdjcr) 51t mcben roie

fie, feine nerfietje bie £ügeld)en junt ftuöfuffu fo fein reiben

mie fie unb ifjre Üeufdjbeit unb Sittfamfeit fei über aüe3 2ob

erbauen; aber ftfjlie&lid) meinte aud; fie, bafi atifäja myfcl für

Dmar paffen mürbe.

3(13 nad) bem 9Ibenbeffen, meldjeä bie Reiben äfläuner ge^

meinfam eingenommen fjatten, ein jeber fid) mit feiner fitan

allein befanb, — 3!tfdja fetbft mar für bie 'Jiad)t 31t einer greunbin

gegangen, — erfuhren fie ucn ifjren grauen ben ©ebanfenau^

taufdj unb 9ibu Sfulnm befdjlofj nun, am anbereu Morgen

von 3{ifd)a'S Sater itjre ,§anb für feinen Sobjt ;u oerlangen.

Ob Slifdia einmütigen mürbe, baran badjte er menig, jutual
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er mä) Seines ©obnes äDorten Mrmutljeit burfte, ba& eilte

gegenfeitifie Neigung ttorfmnben fei.

Sa SSaib 9lbu Sfalam enlfdjlofien, feinem ©eljne (er bntte

ja nur ben einjigen) fdjon bei Sebjeiten einen Sttyeil feiner

beerben abzutreten, (c hiar er balb mit Slifdja'ä 3kter, bein

Sbu STEjaleb, einig, er bejahte trjm 200 SHtoroS, alfo einen

bebeutenb Ijöfjeren 5|Jrei3*), als fonfl üblid) tft. @3 würbe

aufierbem fefigeje^t, baß 3Iifa)a brei neue filberne ©gangen

(um ba3 ©emanb fcftjuftetfen), groei filberne Strmbänbrr, 5ir>ei

filberne Luftringe, im ©onjen im ©etmdjte non fünF fßfunb

Silber, befäme, bafj fic jmei Sact florn, eine neue gre-fse

fuuferne ©ibra**), einen leplud) üou 3lrbat
f
im Süeillje von

20 SitoroS, ein neues £emb, einen neuen £aif, ein ueueS

feibeiies Jiopftud) un& eine neue feibene ©ajurje ol3 9tusfteucr

befäme, bafj cnblidj baä SDlaultbier, auf bem fie bergeleitet

nuirbe, ISigentbum ü)re3 Cannes bliebe. g§ mar alfo genau

fo niel ber SJraut an ©egeuftänben mitjugeben, als ber

Sdjmicgertjater bem Stbu 3;l?aleb an ©clb gejap Ijatte; einer

allen ©ttte gemäfi ijatte übcrbie-3 'Jlijaja noa), für il;ren

Eünftigen ba§ £emb felbft ju nabelt, meldje§ er am §Ddjjeit3=

tage &u tragen ljattc
/

aud) eine rottje Siüfse mu&te fie ifnu

mitbringen, wofür ber Sräutigam am gefttage ber Sraut

einen filbetnen Sling unb eine £>aI3fdmur mm beruftem

iiberreidjte.

9!adjbem bie beibeu 25ätcr btefcö unter fia) abgemadjt

*) S«v gcm'übnricbe ^«is ifi nuf Cd fvn i
«
5 öfiftlj e JKilev, in affavotfo

Sdtd oter Suoro genannt, fifirt.

**) Supfemer Bt(fef.



Ratten, begaben fte fictj 511m Habbt ber Hieb §affaii, wo aße

biefe Seftimmungen ;u Rapier gebracht unb öon SBeiben untec:

jeu&net Wutben; aua) würbe ber Sag der ^eimfityrung ber

»Braut, bet .§ocb>it3tag, ßeftimmt unb 9lCe^ bieS burdj ein

gemeinfam'eä götba (Segen, b. % baS crfte (iapitel beä Boton

wirb geiprodjenl beiiegdt.

at&u Sialom mit (ein« (sbe&ätftc jcg fobatut eiligft und;

Saufe, benn ba bie Soc&jelt ftiiou nadj aöjt Sagen ftattfiitben

füllte, mujjten je&t rafä) bie iüorbereitiiita.eu jur geftlidjfeit

gemacht Werben. ®S mufften bie (Stnfobungen ergeben an

imi)C Wcfjnenbe greunte, ßJcfdjcitte für bie ©eifilidjfett mufeten

gemalt luerben, bomit tiefe ben Segen ÖolteS auf baS neue

ßljepaar fjernbftebe, Sommer unb Riegen »tu &tcn nu£gefuä)t

luetben juni ©djiadjten, unb. Sag für Sag waren bie grauen

ber brei SJuar befetaitigs, Jk-Hiiffufiigeicijen*) 51t rollen, benn

Jpunberte dqu ^erfoneu Waren am §ocbieit3tage ju bewirken.

So nabele ber Sag. einige Sage uorEjcr jafs ÜTttdja fdjon

mit umWitfelteu ßänben unb gilTsen; benn mä'ljrenb fünft bie

grauen eS für geuügeub kalten, roäbrenb einer üiac&t, um eine

rouje gär&ung beruoväu bringen, iljre (»itiebmafsen in jerftantyf:

teä ^ennaljfraut eirtjumicfcln, (falte Slifdja'sS üllutter, um eine

reäjt roitje garbe Ijcrüorjtirufen, t& für not&wenöig gehalten,

bieS wribrenb mehrerer Sage binburd) p tbun. 3bve Singen»

übet würben mit ifofjöl gefäjWärjt, ebenfo bie Sraiten, unb

*) Sic Jutäliifhitiigcldjen (tni SBeijtn- eter fflerftfiimetjt, av\ einem

$alm> oCer älrtlfleHet gerieten, jinb von tet ffitoge unfmn l>erlfldiye.

ffltirocfntt Ijnlitu |ie [iäj monatelang, jn über ein 3atjr. SPton nimmt |ie

iun$ nli ^roBifion nit) Keifen mit.
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auf iEjrc Stirn batte iEjcc Mutter ibt ein reiäenbeö ölömdjcn

gejeidmet, toäEireub auf bie Slufjcnflääjc ber rotten §anb

l>erid)iebeue fdituarje 3'tf,!acfliiiien fiemalt luutben. Sbre

greunbiunen unb ©efraeliuncii waren atebanit betjiilflidj, fic

anjuHeiben, nadjbem Stifaja im nabeu gluffe ein Sab mit

itjtteit genommen batte. Slber weniger prunfuofl, wie bfeä bie

Stäbterinuen ju tfmn pflegen, mar ba3 balb (jefdjeben: ein

feibeneS Suäj um ben flopf gefdjluugeu, nur mit SBtitfje ba§

lauge ^erDDrguellenbe .§aar jurüdfbalteiib, meldjeö forgfättig

gelammt, geült unb geflcäjten war, ein neueä §emb, ein

neuer weißer £ai£, ber übet beii fiovf unb um ben ganjeu

6eib geidjtungen mürbe, eine feibene Sdjürse Don ge§, baS

war nc6fl rotten SßantÖjfeliijen an ben giifjen ber ganje Sln=

jug ; benn £ofen, SBeften, fiaftauc unb bergleiäjen Kleiber, wie

Tie bic Stabterinnen in ^es, ÜJIifencö ober einer anberen

Staöt tragen, leimen bie Stfdjter eines B^teS nic^t. ©pbanu

mürbe ätifeba mit SRofenwaffer überfprengt, mit Smdjor unb

Sjaui (SanbeKjoIj unb ffieifiraurf)) burebräudjert unb in bie

Äubfin auf'S SDtaiiltbier gefegt.

Unter Sfränen batte fie Stbfdjieb Don ibrer Mutter unb

von iljren greuubtnnen genommen, benn bie Sitte erbeifdjte,

baß biefc babeim blieben; nur bie mannliebe SJei'ijtferung ber

Hieb £affan unb ju beiben Seiten be£ fflaultfjteres
ä
|Dci

miirbige ©reife, ibr Skier unb it)r SDbeim tfäterliajer SettS,

begleiteten fie. %ity aufgebrodien, waren fie fdjou Mittage;

9fitgefidji3 ber brei 2>uat ber äÖeni=3Imer, unb fobaib ber 3ug

fiefitbar mar, tarnen fämmtlidje Ücute ber S8eni=91mer unb

triele grembe ber Umgegeub, bie Uferte batten, auf fie lo^



gefprengt unb teiütUfDiimtnetcn Sie SBraut burdj glintenfajüffc.

®ec SBräutigam fear aber uidjt ba&ei.

Suar be* Bräutigam? fclbft angcfommen, tuurfcc fie

fogleid? nad; bem 3dte if>tcr ©djimegermutter geführt , unb

jegt, unter lauter it>r frembeu grauen, seirjte fie fid; jum erften

äRale iljten neuen Weiblidjen SkrWanbten; benn wenn ' bie

grauen beS geltes audj nidit uetfcEjIeiert finb, fo War atifdja

bodj in ber tfubba, b. I?. in einer 3Irt Säfig, ber auf bem

2)!aultl)terc rufjte, Ijevgefommen unb war formt aßen SMiden

entjogen. Sic grauen verbringen je(it bie 3E 't m& Gfiflt ""^

Srinten. Unterbef; bflben fid) aber and) bie ÜUtänner uerfam^

melt, fie gießen bov bos gtlt bes öräutigamS, ber, in neue

©ewanber gclmllt, (jeraustriit. ©ein tfopf ift üoQEommen mit

einem Surban umWicfelt, nur ein fdjmaler Spott für bie 2lugeu

ift gelaffeit. 3J)an beißt ifm ein s|tferb beftetgeu unb [cbaun

reiten 9iQe auä bem ©uar heraus, um ein Sab, b. ti. ein

fflettrenneu mit ©djiefien, a&juS)alten. ©er Bräutigam allein

nimmt nidjt SEljeil Gr Ijält gegenüber bem 3eIte, wo man

weife, bafj bie Braut mit beu übrigen alten unb jungen

grauen fiaj auflmlt, unb nimmt fo gewifjermafjeu atngcfidjts

feiner Girant eine ^arabe ab. Söeber fann er fie feben, nod)

fie itm, beim baö ift bis auf einige ©djlifce biajt ffx=

fammenge}ogen unb fein Äovf ift rjedjüllt. Gnbltd) ergreift,

nadjbem 9llie fdjon mehrere SMate baS ^nlner ijaben fpredjen

lafjen, Omar ebenfalls eine gliute, er fäjwtngt fie um feinen

Äopf, er fauft banon, madjt ftef>rt, um im tafenbftcn Stifte

auf'3 3elt feiner Braut Ios}iigct)en, nnb angefommen, briidt

er feine glinte ab, fdiwenft feitwärtS, nadjbem er nod» bie



glinte bod) in bte Suft gejdjleiibert unb Qefcfjtdft wieber auf-

gefangen §at.

wirb Stbcnb unb ber 8t&utfgam wirb nad; feinem

Seite jurüdgefiujrt. 3lun beginnen allgemeine Sdjmaufcrcicn;

aber bie jjtaueu, immer in i^rer SDlitte uod) bie 33raut 9tifdja

oetjalteub, fejjen öen Kampf gegen bie fluätufjufdjüffeln allein

fort, frifdjen 3)iutb. baju bann unb Wann burd) eine Saffe

ftarf mit DJiüuje aromatifitlen Sbee'u febttirfenb. 3)te meifieu

ÜKännei nnb Jünglinge effen im gteieu, beim bie ßelte bieten

Weber 9taum 110$ äelligEeit, nur ber Sränttgam bleibt allein.

GS idjeint fieb ein maljrer SEBettftrcit unter ben Säften im

Effen enltoittek; aber nenn man raeffj, wie ausnat)mS»eife

nnb feiten in SOfarotfo ben Seilten bie ©etegentjeit geboten

wirb, Steifet) 31t effen, fo fann man fidj uorfteßen, wie e£

bann bei einem äüable fiergebt, wo gleifd) in jgülle unb gülle

totbanben tft unb man feine ööflidjteit unb greube am lüften

baburd) funb ju geben meint, wenn man fo üiel ifjt, als mau

Überhaupt nur effen tarnt.

Sic Sunfelbeit ift nun uoilig tjereingebrodjeu. ©a fiefit

man vlo(jlid) auä bem $e(te ber grauen einen 3ug berank

fommeu, ooran bie Braut, fie allein oerfcbletert; ibt )Ui Seite

getien anbere junge 3Jtäbd)en, in ber einen $anb eine Sßa|ptet<

laterne tragenb, in ber anbeten ein mit SRofcnwafftr ge*

idjlüäugerteä Stud), womit fie ber Srant woljlnedjenbc Suft

jnirieben; anbere grauen, unb jWat junädjft bie Sdjwieger=

miittcr Setta ÜJlariant, folgen, aße babeu Satcrncn. Sie gejjen

auf baö 3?tt Cmarä }u, ber fortWafjreub allein geblieben War,

unb ba Ben ber anberen Seite and) bie SBlänner öetbeU
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frommen loaren, [o ruft 2lbu St?ale&: „Ornat ben SKtnt

Sfalam, bift S)n im Belle, fo crfäjcine unb Stetige im tarnen

be£ cnttfleit ©otteS, baf; 3)u meine SEodjtet Slifdja al^ Seine

grau aufnehmen unb ernofjteu milifi!" Ornat etfebieu unb

bejeugte eö im Stauten ©otteS. ©obann ruft (ein SJatet:

„5$ befuge im Slamcn beä §öd)fteit, bafj idj an 5Ibu SEMcb

200 ©uro gejaljlt b^abe; b,aft 2>u fie befommen, o greunb?" —
„9JIit &ülfe ©otte£ fjate icb baS ©elb empfangen mtb lag

©einen ©oljn morgen sengen, ob bie 2Jtorgcngabe 9tifdia'3

ridjlig i(t." — £>atauf hwrbe baS götab gebetet imb bie

SDlutter Omar«, bie Süraut itrni jufdjiebeitb, fdjlng ba? 3elt

übet 33eibe berab, unb Ornat unb Slifcba tagen cinanbet in

ben Sinnen.

©raujjeu mürben abet bie Sebtuelgereien im (Sffen fort-

gelegt. Äatb 31bn SfaTant tiatte Sänget unb Scmtenfoieler

fommen laffen, Säujerinuen ijatleu fid) eingefüllt, tut

j

f
eS

feblie nläjtS einer, einem fo retdjeu itub mächtigen Äaib Wflr»

bigen £od)äeit§feier. 9I6et ftürmifajet Vilbel bracb los, aU

einige Qeit nadjfjcr Üelta SDtariam, bie JDfutter Dmar'S, bie

oor bem gelte s

4<Iafe genommen batte, oufjlanb unb ein

$emb, baS ber geiuefenen Staut 3lifdja, burä) bie Suft

fcbtoenfle. £ö§ $entb enthielt SBIutättopfen, Omar tonnte

atfo ben fiebtbarcu SJeioete ber 3ungfräulidjfeit feinet Sraut

liefern unb biefet ntujjte Sitten, bie nu bet .^odjjeit^feiet Ibeil

nahmen, gegeigt loetben. Äonn biefer nidjt beigebracht toer«

ben, -fo ift überbauet bie .§eirat£i, wenn Der 0attc loill,

als nidjt gefdieben jh betrachten.

2>rei Sof)c bauetten tiefe Sdmiaufereicn, roä&reub ioeider
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Seit aber ba* junge $aar melftenS allein blieb, um goiij baä

ffilüct ber «ihn Siebe ju genie&en; r.ietfcia?t fjäite aurfj Äaib

8Cbu Sfatam bic gefllfdjfeit nocb lang« auägebebnt, ba bei

letjr reiben gamilieu adjt Sage lang feftfrt wirb, n>eun nidjt

ein greignifs eingetreten ipäre, baa ben Suftbarfetteu ein jäbeä

(Snbe fegte.

SSobt buidj ju Diele- Xäett, bie ber alte Omar, Sßater

ma Sbalebä, (einem 'Slagen aufgebürbct Satte, Bieüetcbt aud)

burd) llebermafs beS fonft ungeir-oEmten jylcifdjgeuujfeS, erfranfte

er unb (ajon nad) einigen Stunben fjatte er aufgebort jU leben.

©obalb man ben Xob beS alten Omar aU lieber conftatirt

batte, mürben alte alten Sffieiber üor fein 3elt beordert, um

baS klagen nnb ©einen ju befolgen, roä&renb bie 2Jfänner

ben nod) mannen £eidmain trujdjcti, räutbertcu nnb in ein

neues etitcf Kattun einroicfelteu. SieS bauerte einige Stuu-

ben, fobann luurte eine Sragbabre gebolt uub ber ÜSerftorbeue

bhtaufgelegt, beim bei ben ijeltbenjobuern betrfebt bie ©itte,

ben Sobten in einen ©arg ober eine £ru&c iu legen, nidjl.

^ier 3Häimer bcmäcfjttgteu ftdj bet iöabrc uub febann ging tS

fort in fe itbueliem «diritle, al§ mau, obne ju laufen, nur

geben fonnte. Seftänbig trurbe nad> einförmiger Slebbie

gefuugcn : Lah illaha II Allaha. unb wenn bicä emsa fmnbert

"Mal irieberbi-'lt luorbeu trar, bilbete ber Sa£: Mohammed

ressnl ul Lah ben Sdjlufj, um aber gleid) lrieber tton üoru

anzufangen. 9lÜe jtoanjig Stritte löften fidj bie Seilte im

fragen ab, bamit $eber ber Efne, ben lobten jur legten

Stätte ju tragen, tfjeiltjaftig merben tonne. '3iad> bem (Sottet

cirfer ber Seni=3Imer, ber jiemlidj entfernt tom £uar gelegen
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war, waren a6« fäjon üorEjer einige Seuie gefdjidt »orten,

um bie ©ruft 311 breiten, unb ati ber £xauerjug auEam, luar

Sittel in Dtbnung.

Gin legtet $btaf) würbe gebetet unb bie Sure: „Sag',

®ott ift ber Ginäige unb ewige, ©ott jeugt itid^t unb ift

nicbt gejcugt unb lein ©efdiityf gleist iljm," würbe Don allen

2lnwefenben gelefen*) unb barauf unter bem Sluärafe: ,,Bism

Allah 1" (im Flamen ©otteä) ber Scidjnam in bie ©ruft ge;

legt. (Sin Sieber ber Stnwefeuben warf eine &anb uoü Sanb

auf ben ftöröer unb bierauf würbe buräj §acten bie ©rube

iajnefi mit ©rbc gefüllt. ®amit uiäjt etwa Juanen baä ©rab

eröffnen fiinnten, mürben fobanu 3""" Sdjluffe fdjWere Steine

übet baö ©anje gelegt. 3UI''tf würbe ber 3Beg eben fo rafdj

unb ebenfalls unter bem ©efannc: ,,Lah illaha II Allaha"

gemacht, atdjt Säge lang mufjten aufjerbem SrauerWeiber, bie

jum 2beil &ejar)tt Waren, flagen unb Weinen, bie SDtännet

aber gingen ibjeu geWöEmlictieii Sefctjäftigungen iiaaj, pflegten

fiä) aber auä) SlbenbS Beim Srouerjelte cinjufinbcn, Weniger

um ber »Borjüge unb Sugenben ä« gebeufen, bie ber uerftorbene

Omar ben ISbriS geljabt ba&en foLTte, als um an ber 3)labl;eit

SEjcil %a nehmen, bie fein So&n Wa'brenb ber achttägigen

jtfage;eit aUeu 2)littrauernben foenben mufjte. SDtc Trauer

bureb befonbere Sieiber, 5. 33. fdjwarje ©ewäuber, auSjubriicfeu,

$antlinijj in unRiem Sinne, t>. &. ivemi innn ans einem 3?ui6e etiuna

nblkft, fcittem und), »am 3emanb «"8 fem Suran ut-ev fenft einem

SJurfje ein Kapitel $tr[aat.
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ift aber bei toeit BellDemoSmevn fo lueittg Sitte, luic bei bell

mo^ammebanif^en ©täbtem

£>afe ber Äaib ber Uteb Sibi 6d}id) bte ^cäitfung nidjt

niljig §inna$m, weil man feine £oä?ter i>erfd)nuif)t b>tte, i>er=

flebt fid> »™ Jetbft. Unb fo erfaßten et benn eines Sage-j

mü jlDanjig Leitern nad) gefatjtüDtlen IBtärfcbcn ; e3 gelang

ib.m and), eine f!aä)t3 aufsengebtiebene «peerbe fortjiitrcibcn.

SCod) bie fdmell aufgebotenen Öeiii-91wer, im herein mit einigen

Uteb £affan, ereilten bie 3)änber, ein tutjeS ©efedjt eutftann

jid), einige Äugeln ronrben gctredjfelt. Sie Hieb Sibi Scbiä)

iogen natürlidj ben Jiittsereit, im 3;riump1je "-'iirbc bie geraubte

•öeeibe jurürfgebrac^t nnb feit ber $eit lebt Omar aufrieben

unb tlt^ig am Ueb Sfebu, lebt roic fein ä-afer unb feine J!iDi=

fabten gelebt hatten nnb nüe feine Süfiite unb 9!aä)fcmmcu

untoanbelbar nad) beitfelben Sitten nnb ßcbrciucbcu weiter

leben werben.

Vtivjn. rin.t 'Siitaiirtt ürilmjiiit.
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